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%!x% (Ret^t bcr Ueberfeljung unb Dramatifierunj]

behält fic^ ber SJerfaffer »or.



in "^tga

als geidjen feiner befonberen Pereljrung

getDtbmel

l^erfaffer.





^^®in Zrtärd^en aus aller gett er5äl?It von einem

^^ ^irtenfnaben, tpeld^er König gerooröen tpar

im fremöen £an5e. Der I?atte in feinem flol5en

Schlöffe ein fleines gimmer ol^ne jegli^en 5d?mu(f,

gan5 fo, tüie es in feiner armen (Eltern ^aufe ge=

loefen tr>ar. Dal^inein 50g er fic^ jurücf, rr>enn er,

mü5e all 5es ^lanses un6 öer feenl^aften Prad^t

öes ^ofes 0,5er 6er £aft feiner Hegierung, ^eimtpel?

rerfpürte. Dann legte er ^irtenfleiöer an unb t)er=

fe^te fic^ 5urü(f in 6ie Cage öer Kinöl^eit unö an

5ie Stätte, von öer er ausgegangen mar. Unb wenn

er tDieöer heraustrat aus öem gi^^^^/ ^^ ^^"

neuem feines Zimtes als König 5U n?alten, 5a fd^aute

er um fo freun5Iid?er aus, un5 fein ^er5 blieb mil5

un5 gut inmitten all 5es Heid^tums un5 (glanses unö

Gepränges, fo lange er lebte.

3n fd?Iid)tem Bilöe ftellt öies IHärc^en einen

3ug öes menfd}Iid)en ^er5ens öar, öer überall unö

5u allen §äUn 5U Cage tritt, wo bas Hingen unö
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Kämpfen um 5te (5üter 5er XDelt unfere Kräfte gan5

in 2lnfpruc^ nel^men, 5te Büröe öes Gebens fc^toer

auf unfern Schultern laftel, o5er tDenn 6te Per=

gänglid^feit öes uns um$eben5en ^lanses uns 5um

Beu)uftfetn fommt,

Dtefer gug öes ^erjens leitete 5en Derfaffer

öer folgenöen (Er5äl?Iung, als er ein Siüd ^eimat=

lid/en ec^t öeutfc^en Dolfslebens aus längft per-

flungener ^eit, wk er es in 6er Erinnerung behielt

aus 6en Ueberlieferungen 6er 2tlten, in 6ie ^egen=

voavt 5urü^rief un6 es 6ar5ufteIIen fud^te mit feinem

£ei6 un6 feiner ^reu6e, feinem tiefen (Ernft un6

feinem 6raftifc^en ^umor, meiere, wenn and} als

^evoanb ron unmo6ernem 5d?nitt, bodf überall treu=

l?er5ige (ginfac^l^eit un6 (gl^rbarfeit — 6en Kern 6es

Polfslebens jener §exi — uml^üUen.

2lllen 6enjeni9en aber, u?elc^e einen gleichen <5ug

6es ^er5ens rerfpüren follten, fei 6er „Hacf^tu)äd^ter

pon (gUric^'' als anfpru(^slofer Jü^rer empfol^len.

6^. P.



1. S^apiteL

®er Sefer ma^t bie S3e!atintfd^aft ^arlinenS unb be§

§errn 9ieferenbar§ «Sd^xnaling. — SSie Karline geärgert

tDirb, unb tüa§ fid) unter einem $ubet oIIe§ üerbergen

fann. — Sitterarifc^e ©djön^eiten ou§ bem öorigen Qa^r*

l^unbert, unb be§ Sfieferenbar§ SJleinung über (i^eifter. —
Qvoti bräunte.

Im f^ufe be^ ^ar^eg, ba, tuo bte rei^enbe S^W
ba^ ©eBirge terlä^t unb §toif4)en tl^m unb

ben ijorgelaßerten ÄaÜBergen, toelc^e eö tote einen

©üttel nmffliegen, in Breitem fteimc^ten 33ette

ba^inflie^t, liegt bie !(eine (Stabt Söric^, einft bie

§)au^3tftabt ber ©raffc^aft f)o^nftein, beten ©eBiet

ft(^ toeit um bie freie Ü^eic^^ftabt 9^orb^aufeu ^erum,

biefe eng einf^üe^enb, unb üBer SUrid^ l^inauf in

ba§ ^ar^geBirge l^inein au^bel^nte. S)te graffc^aft^

Ii(^e §)errHc^!eit toar aBer längft erlofc^en, aU

unfer gegenwärtige^ 3al^r^unbert in 8turm unb

S)tang auf ber äöeltBül^ne erfc^ien, unb bie einfüge
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gräfliche ^anpU unb Sieftbenjpabt toar tätigft euic

gci»öl^nü(^e ^Icutftabt getoorben, beten Setoo^er

ttt fpie^Büvgevü^er ^mfa^l^eit il^re 5le(!er Bauten^

tote früher au^, unb mit bert @intoo!^nern ber nm^

üegenbenDrte im§ar^c unb „unten tu ber®raf=*

f^aft" regen ^anbel unb SSanbel l^atte.

Untoeit be§ Wattier ber (Stabt, in ber (Strafe,

toetee ben S^amen ber @al§ftra§e fü^rt^ ftanb ju

Einfang be§ gegenwärtigen Sa^r^unbert^ noc^ ein

|)aug au§ ber alten gräflichen 3ett, ^toeiftötfig, mit

bem l^ol^en f^i^en ©ieBel ber (Strafe jugefel^rt^

unb ipräfentierte ftc^ ba in ber ^ei^^ ber f)äufer

eBen fo eigenartig, toie bie§ fein bamaüger Sefi^er,

ber 3^eferenbar ©d^maüng, in jeber (Sefeßf(^aft

in unb au§er bem f)aufc t\)at*j unb Beibe, ba§ §au§

unb fein^err, ^ogen bte ^ufmer!fam!eit eines jeben

auf fi^, Welcher i^re 33e!anntfc^aft machte.

®ie anberen ^äufer ber (Strafe ftanben in

f(^][i(^tem toeigen ^nftrid^ Befd^eiben in i^rer 3leil^e;

nur Spüren unb fjenflerläben Waren fd^ön grün

ober rot Bematt, unb nal^men fn^ auf ber Weißen

gläc^c beS f)aufe§ au§ gleic^ ben (Sc^ijujjfläfterd^en

auf einem ariftofratifc^en Samenantüge ber ba*

maligen ^dt ©d^maüng§ §au§ ftanb ba im rofa=^

farBenen Äleibe unb fc^aute mit feiner fc^ofolabe*»

farBenen Z^nx unb bito ^tn^kxiäUn unb mit



feinem aufregt pe'^enben (SteBel ftot^ auf bie art^

bereit Raufet ^etaB , bereti 3)äd;er ttad^ toorn ^elt

üBerragten, gleid^ einem anf i^r §anpt gefegten

fc^ü^enben (Schirm, ^n ben 9^a(^Barl^änfern beu-

leten bie großen eifernen ober mefftngenen ®rüto

unb bie barunter Befinbüc^en ©^(üffeWöc^er auf

bie ^um Si^eil !unfti)oII gearBeiteten t>oIuminöfen

©d^iöffer ber alten ^dt, auf bereu (Sc^Iüffel bie

@{^neiber Bei Anfertigung ber S^afc^en ref:t)e!tüoß

S^ü^fi(^t §u uel^men Ratten oB i^rer ®rö§e unb

(Sc^öJere. 5ln (Sc^maKugö f)aufe fehlte fo ©rüder

aU ©c^lüffeltod^, bagegen erl^oB ftc^ aug ber Sl^itte

ber ©^oMabentl^ürfläc^e ein funftboE gearBeiteter

meffingener ^(o^^fer mit einem S5ö)en!o))fe an ber

£)Berfeite, aUe^ baran p jeber 3^^^ ^^^^^ 9^^^^^^-

Unter bem Mo^)fer b)ar ein meffingener ^no^^f^

unb iüer an ber ftet§ gefc^Ioffenen Z^ixx (Eintritt

in bag ^au6 Begehrte, l^atte ben Mop\ex ^u l^eBen,

um i^n auf ben Äno^)f auffc^Iagen ^u kffen. ?aut

l^aöte e§ bann burc^ ba§ ganje ^au§ unb uici^t

fange Brandete man ^u harten, bann liefen fu^

auf bem !nirf(^enben @anbe ber f)augf(ur (Schritte

t)ernel^men, i?on innen bjurbe ein Stieget gefc^oBen,

bie S^^üre öffnete fic^ (eife unb i)orft(^tig, unb in

bem Stai^men berfelBen erfc^ien junäc(>ft eine groge

toci^e §auBe/ imter wi^et ein immer ettoa« ftarf

1*
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gerötete^ runjeUge^ ^rauengefic^t tnetft mdbt efceit

fteunbfii^ l^erborfc^aute. ^Ber btefe Unfreunblt^*

feit U^ nid^t ä'wa in bem SSefen ber Deffnenben,

fonbern tüar ber teid^t berjei^Iit^e unb meift fd^rteß

toorüSerge^enbe ^erger üBer bie (Störung in irgenb

einer toic^tigen l^änöli^en SSefc^äftigung — unb

toeld^e toar tool^I nntoidptig! — ber Äarline, ber

treuen Sl^agb unb beut forgenben ©c^n^engel be§

§errn Ü^eferenbar^, atö toetc^en bem geehrten !2efer

toir fte toorjufteüen un§ l^iermit erlauben. Unb fie

Be]^au^)tete, ba§ e^ immer bann Ko^fe, toenn fie

am toenigften ab!ommen lönne. 2Bar jum Sei[^iel

SWilc^ auf bem offenen ^erbfeuer, imb fie l^atte

biefelBe eBen bur(^ einen legten untergelegten trocfenen

f)ot3f^3an bem Äoc^en nal^e geBrad^t, bann Begel^rte

unter ^e^n gäden tool^t neunmal irgenb jemanb

@intag; fie eilte, nod^ einen Beforgten ^M auf

bie langfam ftetgenbe 3)^tld^ iuerfenb, an bie %^nx,

öffnete; naä) fur^em pd^ttgen ®ru^e entfc^ulbigte

fie fid^, ba§ fie erft nad^ ber Wlilä^ feigen müffe^

lie^ ben (Eingetretenen, o^ne nad^ feinen 2Bünf(^en

ju fragen, fte^en unb eilte ^nrüc! in ben dtaum,

ben fie mit ^orlieBe „mein 3(^3)3artemang" nannte.

SlBer ba tüar baö Ungtütf in ber Stege! gefd^el^en*

SKit leidstem ©d^recfen^ruf fielet fie, toie ber luftig

flatfernbe ^ol^f^jan fd^abenfro^ bie Miiä) rafc^
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Big üBer beti dtan'o be§ S^opfe^ getrteBen, unb tote

bie fo 3lufgeB(afene eben att bem 2o^}fe entlang

in^ i5^wer fliegt. Dber toenn fte am «Sonnabenb

ben S^eig !netete jn bem ^er!i5mmüc^en ©onntag^^

!n(^en, nnb fte mn^te au§ ber ^üc^e an bie S^üre,

bte 5lermet be^ ÄattnnHeibeg ]^0($ anfgeftreift, an

ben §änben ben getBen (Eierteig, fo ba§ fte ni^t

einmal zugreifen !ann, fonbern mit bem ^öenBogen

ben ^f^iegel mü^fam prüdf^ieBen mng nnb bann

in ber Sl^üre mit ben Seigl^änben ftel^en nnb S5e==

fc^eib geBen, toenn ber ©ingetretene in fteinftäbtifc^

nmftänblic^er Steife fein 33ege]^ren t>orBringt, bann

ip ba^ toiebernm red^t ärgerüd^, unb fte fann Beim

Beften äBiöen fein frennbüc^e^ ©eftc^t §n äBege

Bringen.

SlBer toären bieg nur bie einzigen ^crbriegli^^

leiten getoefen, toelc^e ber Töpfer an ber S^üre

i^r Berettete, fte l^ätte ftd^ barüBer getröftet l ®od^

eine^eittcmg toar er bie Urfa^e fc^toeren ^nmmerg,

ber il^r ®emüt nic^t toenig angriff nnb fte ang ber

Raffung Brachte. ®ag ging fo jn:

®ie männlid^e (S^nljngenb, namenttid^ bie^

jenige, toetc^e in bag t^atenburftige bitter eingetreten

ift, toel^eg nnter bem 9^amen ber „gtegeljal^re"

aüen Ottern nnb ©c^ntmeiftern nnr §n too^I Be^

fannt ift, na'^m an bem ©c^maüngfc^en Äto})fer
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ein gan^ Befonbere^ Sntereffe. 2Benn fte fic^ in

ber Dämmerung ober fpäter am ^Senb auf bem

SD^arlte um bag e^ttDÜrbtge atte 9^atl^au§ mit

feinen ijerloiJenben Serfte&n in SSetreiBung ^on

aUerl^anb (S^)ieten ^erumtummelten, famen fte auc^

too^ in bie ©aljflta^e. äBie :^ätten fte aBer biefe

<)affteren lönneu, t^m ben ©d^malingfc^en Älo^)fer

in toerfu^en! ^orftd^tig brü(fte fu^ einer i)on i^nen

an bem §aufe entlang, toä^renb bie üBrigen \i^

in ben Stnieln unb S^^ortoegen ber gegenüBer*

ftel^enben |)äufer t>erBargen, ber ®inge l^arrenb,

bie ba fommen tüürben. 2Bar jener bann bie Beiben

fteinernen ©tufen ^ur §au§tpre leife l^inaufgeftiegen,

l^oB er ben ®Io|)fer geräuf^Ioö, um i^n mit aller

äBuc^t auf ben ^no^jf fallen ju laffen, ba§ e§ (aut

burc^ bie ftiüe (Strafe ^attk, unb bann felBft f^ur==

Io§ in irgenb einen 3Btn!eI ^u ben Äameraben ju

ijerf(^toinben. ®ie alte Äarüne aBer !am ^^flic^t^^

getreu, bie Sü(^enlam(3e in ber §anb, bie fte Beim

Deffnen ber Z^ixxc ijorftc^tig mit ber |)anb 'cot

bem ^rlöfc^en burd^ ben Söinb^ug ^u fc^ü^en fud^te.

SBenn fte bann, bie ?amj)e ^oä^ ^altenb, l^inau^^

Büdte unb niemanben fa!^ , i^ermutete fte too^t bie

Ur^eBer, unb bann toar e§ mit i^rer guten Saune

iJorBei. 3n lautem ©dielten machte fte i^rem

|)er5en üBer bie ,, ungezogenen SSenge(§," tDie fte
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fxö) auöbtücfte, Suft, toä^^renb bie fo ^^)oflro)3^terten,

gefc^ü^t burc^ bie aBenbli^e S)unM^elt, an bem

il^nen fomifc^ erfc^einenben ©eBa^ren ber ^Iteu

in ber matt et(eu(^teten |)au§t^üre fi(^ Belufltßten

uttb alle i^nett gef^^enbeten (Sl^rentttel o^m (Erregung

auf fi(^ nahmen.

^ie ^eiJften unter i^neu, e§ toaren bie Beiben

©^jrögünge be§ ^Ir^te^ unb bef ^pot^dn^, bie in

ber 9^ä^e am 3)^ar!te iüo^nten, lauten etne§ ^Benbg

Bei einer folgen ©ele^en^eit, aU Äarline ben

3^e^t i^rer ©traf^jrebigt ual^e^u erf(^ö^)ft ^atk, in

ber größten |)armtofig!eit l^eröor, gingen, bie |)änbe

in ben ^ofentafd^en, fo ganj toie sufäüig bie (Strafe

entlaug Bi^ in ^arliuen^ erleuchteten S3erei^,

traten teilne^meub ^erau, unb 3l|)ot^e!er§ Dito

fragte mit ber uufc^utbigften 3Kieue: „^a^ gteBt

e^ benn, ^arlinc^en?"

„3a," eiferte jie unb fa^ ben S^ager mig='

trauifc^ an: „2ßa^ e§ giebt! Q^x toerbet fc^on

toiffen, toa§ e§ gieBt. @eib getoig auc^ baBei ge*

toefen!"

„äBoBei beuu?" fragten bie Unfc^ulbigen.

„aSoBei? — ^m geflo^ft ^abt il^r, bamit

i^ l^erau^fommen foH, imb bann feib il^r au^*

geriffen.

"

„3lBer Äarline!" riefen bie Beiben t>ortourfg*
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t)oö. ^,2Bte fannft bu ijott uitS fo efü^a^ benfen!

2Btr fommen foeBert t>Ott §au[e unb ftnb l^eute

tto^ gar utc^t l^ter getoefeit.''

,,@o?'' fragte tarline ettoa§ Befänfttgt. ,,5Ra

freiließ, für euc^ toäre e§ auc^ eine (Sc^aube, toentt

i^r bte Seute jum Starren ^aBett tüoHtet! SBentt

eure (Altern ba§ erführen, toürbet i^x fc^ön an^

fommen. ®enn bte (etben fotc^e Ungezogenheiten

ttt^t."

„9^ein, getotß, ®arltn(^en, ba l^aft bn reci^t,

ba§ leiben fte ntc^t/' Betenerte 3l:j)ot^efer^ Dtto

im 2one feftefter UeBer^engnng.

,,Sei§t bn, Dtto, toer ba§ getoefen fein

fann?" toanbte fic^ S)o!tor§ f)ermann an feinen

ijrennb. ÜSeriünnbert nnb gef^annt, toa^ ber

finbige ®oltorf^)ri3§üng tool^t au^gefonnen l^aBen

mochte, verneinte Dtto, tooranf jener fortfn^r:

„§aft bu ntc^t dtoi^^ (Sc^nfterjnngen au«

ber ißorftabt bor^^tn gefe^en, aU toir ^terl^er gingen,

iüie er an ber ^de ftanb nnb um fte l^erum fal^ ?

3d^ toette branf, ber tft eö getoefen, ober t(^ t^ifl

glet(^ " 25a§ er tooHte, fagte er nic^t, jebett*

faßg fnc^te er aBer nac^ einer Setenerung für

feine ^e^n)3tung, bnrc^ toel^e er fein ©etoiffen

tti^t alljnfe:^r Befd^toeren möchte, fanb aBer feine,

Bio Dtto einfiel:
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„3a, ^axiin^en, ba l^at |)ermann xe^t ®er

ift eö ßetoefert unb !etn anberer. (Sr fc^tetc^t üBer-

]^au:t^t immer ^Senb§ ^m in ber (Stabt ^erum."

„@o?" rief bie ^Üe, bie fc^tDetgenb jugel^ört

l^atte, nur ^dB üBer^eugt. „3ft ba§ auc^ toal^r?"

„@an5 getoig! (Siel^, ^arlin(^en, in ber @tabt

!§aBen toir bt6 §u gern, e0 t^ut*^ leiner ijon un0.

SIBer fo ein S^orf^äbtler, toie biefer Sc^ufterjunge,

ber Bringt bag fc^on fc^änbüd^ertreife fertig."

„25a§!" rief nun Karline üBer^eugt. „®iefer

©^lingel toiH l^ier in bie (Stabt fommen unb an*

ftänbige Sente fc^üanierenl ®enn ber f)err dtt^

ferenbar ift ein anftänbiger unb ijorne'^mer SKann^

unb toenn er au(^ noc^ nid^t ^n §aufe ift, fo fönnte

er bo(^ ba fein, unb t»enn er nic^t ba ift, bann

Bin i(^ boc^ ba, unb i»a§ ben ^errn Steferenbar

angelet, ba^ ge!^t mi(^ au(^ an, unb tüenn foI(^e

(Gemeinheiten mit unferem ^lo^fer ^ier gefc^e^en,

bag laffe i^ mir nic^t gefallen unb ber §err dte^

ferenbar auc^ nic^t, benn ber f)err 9^eferenbar ift

eine ^ef^3e!t§^)erfon, unb toenn fo^n ^eiöogef,

fo*n ©d^ufteriunge ben Ätojjfer anfaffen toifi,

bann !ann ic^ mi(^ ben gan3en 2^ag l^infteöen unb

lann i^ mit S^irituö unb 3te3ct»tel^( ^Jugen, ba§

er triebet Blau! toirb. ^Ber ba mu§ fld^ ber §err

SSürgermeifter neinmengetieren unb ber ^oüjei^
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biener Pfeifer unb ber S^ac^ttoäc^ter ®emut, benn

bie finb baju ba, unb ber §err ^eferenbar toW^
il^nen fc^on fagen, ba§ fie e^ t^un." Unb fo rä=*

fonierte Karline iüetter, Big t^r Dtto tn^ äBort

fiel:

,,2Beißt bn, Äarlind^en, ber ißengel mn^

^aue frieden!"

,,3a/' ertoiberte jte, „i^ tuerbe morgen ^u fei^

nem SD^eifter gelten, unb ba toerbe ic^ ja feigen, 06

ber no(^ 3^^^ ^^^ Drbnung ^ait unter feinen

Se^rBurfc^en."

„®a§ toürbe i(^ an beiner ©teile nid^t tl^nn/'

entgegnete Dtto.

„S^ein, Äartinc^en/' fttntmte |)ermann aug

guten ©rünben Bei, „ba§ mugt bu nid^t ti^un.

©enn toenn bu §u SKeifter 9tot^ fommft, bann

ric^teft bu ni^t§ au0, barauf fannft bu bid^

ijerlaffen. ®er §err Steferenbar lägt ja nic^t Bei

9tot^§ arBeiten. 3a, tüenn i^r Bei i^nt arBeiten

lieget, bann toäre ba0 eine anbere @a(^e! §errjel^,

bie Äeile, bie er bann friegte, unb unBefe^en!"

®ie SIrgumente fd^tenen ber Harune 3U im-

pmkxm unb fie fc^toieg, aU Dito fogleii^ aufrief:

„3c^ l^aB'g, toie^g gemad^t toirb, Äarüni^en.

Sir Ivanen i!^n!" ®aBei fagte er feinen iJreunb
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am dritte unb trat tinternel^menb tot bte ^Ite, aU

oB e^ f^on lo^ßel^en foüte.

„3a, toxi ^anm i^n!" f^)ra(^ |)ermamt eBen*

faß^ entfc^Ioffen.

,,^(^, gel^t bo(^!" ertoiberte ^arüite erfreut

Uttb boc^ aBiüel^renb. ,,3^r Werbet eud^ bod^ nid^t

mit einem ^orftäbter (Sc^ufterjungen aBgeBen!''

„3^ein, tarline!'' fagte |)ermann ftol^. ,,^B^

geBen i:)erben toir un§ nid^t mit i^m. ^Ber ^am
fann er boc^ Wegen, toenn er l^ier^er fommt unb

bid^ ft^üanieren iüid."

„3a, eine gred^l^eit ift eg. ^Ber eure Altern,

toa^ toürben bie jagen!"

„!Die erfahren bag ni(^t, ba§ BleiBt imter un§

breien. Unb iüir ^auen il^n, unb bann tooUen

toxx bod^ mal feigen, oB er tuieber fommen toirb,

bid^ ju ärgern. <Ba^^ mal, Äarlind^en,

IpaBt t^r benn noc^ J^on ben fc^önen Sienetten au^

(Surem ©arten?" fragte Dtto in fü^nem ^nt^

fd^Iuffe, na(^träglid^ boc^ au^ einen materiellen

iBorteil Bei biefen ißerl^anblungen ju erzielen.

„^^ ja," antwortete Karline ^ögernb. „9te=

netten fmb nod^ ba. ®er §err Sleferenbar unb

id^ effen ja feine, toeiV§ mit unferen 3^^^^^^ fd^Ied^t

BefteHt ift, ba^ l^etgt, ber §)err Sleferenbar ^at
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etgentüc^ gute S>'d^mr aBer er ma6^t ft(^ nic^t^ au^

Dh\t"

,,®u, Äartttt(^en, ttnfere 3^^^^ f^^^ ^^^

gattj gut. Unb el^e bte 3le^)fel Bei eud^ t>erfau(en,

fönnten totr fte bo(^ IteBer e[fen."

®er ®runb toar ^u etttleu(^tenb , at§ ba^

Äarlttte ^tk trtberftel^en fönnen. (Sie ]^ie§ bie

Beiben jungen dtitkx, toet^e fid^ für fie §u fd^Iagen

im Segriffe toaren, harten unb öerfc^toanb in ber

^au^flur. (Sogteic^ famen au§ ben ^erfteden bie

Äameraben ber Beiben S^ic^t^nu^e l^erBei unb e^

Begann eine leBl^afte ^er!^anb(ung : „^n, Dtto,

mir gieBft bu einen aB!" — ,,9Ktr an^V @o
tonrbe (etfe unb einbringtic^ geforbert. 9Wit un*

Beftimmten iBerfprec^ungen unb unter bem |)itt*

toei§, ba§ Karline j-eben ^ugenBIid jurüdfommen

lönne, tourben bie oranger mit Tln^e t>on ber

S^üre l^intoeggetoiefen. darauf erf(^ien Äarline,

in ber ©(^ürje bie berlangten 5le^)fe{, bie fie un^

iparteiifd^ an bie Beiben Reiben ijerteilte. 3)iefc

nal^men mit einem ,,(S^önen 3)an!'' bon il^r 21B=^

fc^ieb, bie 5i^nxe fd^Io^ fid^. ^uf bem SKarfte

aBer entf^)ann fi(^ eine jener ©jenen, toie fie unter

Äinbern ^äuftg borjufommen ^)f(egen. ®ie einen

Begel^rten möglic^ft biel, toeil fie ein 5i(nreci^t ju

l^aBen gtauBten, unb bie anberen toaren entfc^Icffen,
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fo iDentg tüte möglich ju gefcen, im SetDU^tfeht be^

fa!tif(^en Sefi^e^. 3)te 5le|)feIm^aBer i^erfuc^ten

mit |)tlfe i^rer gerühmten guten 3^^^^ ^^^ @treit=

oBje!t an ^a^l nnb ®rö§e fo fd^neö aU mögüd^

gn toermlnbern, nnb erreichten in ber "Sl^at^ ba§

bie anbeten in 5InBetra^t biefe^ Umftanbe^ fid^

gute|t mit §ä(ften nnb Vierteln Begnügten, nm
.nnr ettoa^ ijon ber gemalzten ^eute §n Befommen;

nnb ber üeinfte, be^ ^at^leHertüirt^ §einri(^,

mußte mit einem einzigen ^bBi§ \xä) aufrieben geSen,

ber no^ bajn bur(^ bie i?orge^Üenen ginger auf

ein SHinimum kfc^ränft hjurbe.

S)a§ 3Kani3ber ber ftäbtifd^en l^offnung^ijoflen

Sungen ^atte fic^ in ben mannigfa(^ften Variationen

i?or ©c^maliijg^ |)anfe oft aBgefpieft, benn ni^t

nnr ber Mo^^fer, fonbern ber einmal erhielte mate:*

riefie %fo(g rei3te ^n iminer neuen SSerfud^en.

5lBer eg !am bie ^nt, it)o ber alten Karline ein

Sid^t aufging üBer ba^ ^reiBen ber ^uaBen; nnb

aU biefe eineg Sageö i^r (Bpkl in neu au^gefon==

neuer iBariante unb mit oBIigatem ^erfoneniüe^fel

toieberl^olen tooHten, tüurben fie !urj unb ni^t fel^r

freunblic^ aBgetoiefen, unb bie SEl^üre flog i^nen

i)or ber 9^afe ^u. ®a^ toax ärgerlich, unb loie ba§

nun fo gel^t, anftatt \x^ felBer bie (Sd^ulb für bie

unfreunbti^e ^e^anbtung ^ujumeffen, tcarfen fie



- 14 -

!^rett ©roß auf Karline unb Berieten, iDte fte fic^

unBemer!t rät^en fönuten. S)a verfielen fte benit

auf folgeube ^offe.

(Stue^ 5I6eub§ Brachte einer ber ^uaBen einen

frifd^en Snodpen au§ ber etterüd^en Äüc^e mit.

5ln bemfelBen toar ein langer bünner ®ra^t Be-

feftigt, beffen anbereS (Snbe in eine (Sd^ünge ju*

fantmen geBogen toax. ®iefe tourbe um ben ^i^toen^

lo^f i?on ©c^maling^ ßfotofer Befeftigt, ber ^noc^en

aBer t)or bie (Stufen ber §au§t]^itre gelegt. ®ann

l^olte 5I^ot^e!erg Dtto feinen ^unb, einen toei^en

^ube(, unb leitete il^n an ben ^uod^cn. ®er §unb

fanb ben ^noc^en Begel^ren^toert unb tooüte t^n

t)egf(^te^)(5en, um i^n ungeftört aBnagen §u fönnen.

dx fa§te x^n mit ben 3^^^^« f^f^ ^^^ toanbte ftc^

gum ©el^en. 311^ er ft(^ aBer entfernte, tourbe ber

®ra^t mit fortgejogen, babur^ l^oB fid^ berSIo^fer

an ber 2^pre, fotoeit bieS mögti^ iöar, unb at§

er ui^t tüetter uai^gaB, Iie§ fic^ auc^ ber Änod^en

ui(^t toeiter f^tep))en, rutfc^te bem ^unbe au0 ben

3ci^nen unb fiel jurücf tjor bie (Stufen ber 2!pre,

mit i!^m natürli^ au^ ber Mop\ex mit toeitl^ttt

Dernel^mBarem Schlage auf ben ^no})f. 3)er §unb

Inurrte unb f^)rang bem Anoden na^, um t^n

tDteber ^u er^af^en. ®Iei^ aBer erf(^ien Karline,

unb aU ber §unb ben Änod^en toieber aufnehmen
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toodte, öffnete fte gerabe bte X^nxt nnb 50g bamit

®ra^t uttb ^noi^ert nä^er an ben (Singang l^eran.

<Bk BemerÜe Jeboc^ to)eber ben feinen S)ra^t, ncc^

in ber f^toad^en SSelenc^tnng ben i)or ben Stufen

liegenben ^noc^en. (Sie \a^ memanben^ bagegen

f^jjrang ber ^ubel, in ber SKeinung, bag fie il^nt

ben lefcen ^no(^en ent^iel^en lüoöe, gegen fte

fnnrrenb unb ^ä^neftetfc^enb an. 9^af(^ fc^^ug fte

bie ^pre trieber jn unb toar int Segriffe, fic^

^m ^üc^e ju Begeben, a(§ e§ t^ieber !to^)fte. 3n

ber äReinung, ba§ e^ to)ieber, toie fo oft, ein un^

gezogener 3unge fei, ftieg fte eine %x^p\)C l^öl^er,

um toont näi^ften genfter ber erflen (Stage ben

untjerf^ämten Mo^jfer ju erf^)ä^en.

(S§ iuar nic^t fel^r finfter, unb fie !cnnte 'con

oBen ganj gut fe^en, i3)a§ t>or ber %^nxc tjorging.

a^ i»ar nientanb ^u feigen. ®oc^ in beut 5lugen*

BMe l^oB ber |)unb, ber'no(^ ba h)ar unb am

S3oben gefc^nu^j^^ert l^atte , ben So^)f unb tüanbte

ft(^ 3um ®e]^en. ®a !(opfte e§ tüieber. (SrBoft

fu^r ber ^unb l^erum nac^ ber 2^-^üre unb fing

laut ju Betten an. .Sarline erfi^ra! unb flrengte

i^re Singen an, ben Äto^jfenben ju entbeden, aBcr

eö toar toirfüc^ niemanb ba, fo fel^r fie anS^

f(^aute. — S)a« h)ar il^r bo(^ fonberBar! @te fal^,

ber §unb fu^te nac^ ber X^nxe ju, aU 06 et
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Gittere, l^oB bann tüieber ben Äoipf, ging einen

<B(|tltt xMtoM^^ aU oB er bte Sl^üre nt^t an§

beut ^n^e i?erüeren tooße, nnb — toieber I(o|)fte

e^. ®er ^nbel er^oB abex je^t ein fo Hagenbe^

©el^enl unb geBerbete fid^ fo i?er§toeifelt , ba^ eg

jum ^rBarmen toar. 9^o(^ einen [ebenen SSücf

toatf Äarline na^ nnten anf bie ©tnfe ber %^nxc

unb auf ben bai?orfte^enben ^eutenben §unb.

S)ann fc^Io^ fte leife ba§ genfter. & überlief fte

ei^falt. Seife ging fte bie Sre^^^e l^inunter, nal^m

im ^au^flur bie [teilen gelaffene Sant^e auf unb

trat in bie ^Mt, bie S^üre feft l^inter ftc^ §u*

fc^tießenb. S)ann feilte fie \iä) i?or ba^ ^erbfeuer.

(S^ fröftelte fie. @ie legte bie f)änbe in ben @c^o§

unb rührte fid^ nid^t, unb ber eine ®eban!e nal^nt

fie ganj gefangen: äBeld^e unfic^tSare §anb i§at

gefio^^ft? S)enn ben Mo^jfer ^u ^eben, baju ge^^ört

eine ^anb, unb an ber §)anb fi^t bot^ auc^ nod^

ein SO^enfc^. 2l6er iüeber §anb uoä) SRenfc^ Xoax

ba, unb bod^ l^at e^ menfc^Iid^ Ö^Io^^ft.— SWenfc^^

lic^? — 9^ein, ba^ toax fein ntenft^üd^e^ mop^ml

& )poax ein gel^eimni^ijoöe^ stopfen , ein Klopfen

auö ber ©eiftertoelt, i^on ber fie fo loid in i^rem

SeBen gel^ört ^tte. 3a, ja, eg utu^te ein ®eift

getoefen fein, ber (Sinta^ Begehrte, mefleid^t, —
benn bae Mo})fen l^atte aufgel^övt, toeil ber ©ral^t
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t>om ^Io^)fer aBgetutfi^t toar, — toax er etngetre*

ten, burd^ bie Sl^ürri^e, ober fonflii?o. @d^eu

fal^ fte fi^ in ber ^^alBbwnWn ^ü^e um.

§)atte ni^t ber alte 9^ac^ttoci^ter ®emut neuli^

ex^a^it, iDie nachts eine toei§e grau t>om grauen=

Berg^Hrc^l^ofe gerabe tu bie ©al^ftra^e ^tueiu*

ßegaugeu i^äre, toie er in feiner Bekannten furi^t'

lofen äBeife auf fie zugegangen fei, um fie ju Be-

f(^toören, unb aU er einen frafti^otfen ®eifterf^)ru(^

gefagt ;^aBe, fei bie ix>ei^e grau §ufammengefd^rum^)ft

unb aU ein ^ubel nac^ bem fir(^:^ofe ju gelaufen!

3a, ja, eg iuar nid^t 2I:j)ot^e!erg ^ubel ^^eute aBenb

getoefen, fonbern ein ©eift aU ^ubel, ber eigent^

lic^ eine toei^e grau tuar. ^Ser ba| biefe gerabe

i?or t^re S^^üre !am! — ^d^, ba fiel e§ i^x toie

(B^u^^m i^on ben klugen! 3)ie feiige grau ^on=

reüor tüar e^ ! — @ie fal^ fic^ in ber ^üd^e um,

an bereu bunleln SBänben ber ©c^ein beö flacfern*

ben §erbfeuerg aßer^nb ^^^antaftifd^e ©eftalten

in fortiüä^reuber Setoegü^Mt erfd^einen ließ, at^

muffe bie grau unter i^nen fein. 2Ber iüeig ! (Sie

jDanbte i^ren SM tDieber bem geuer ^u unb rüdte

bie Traube jurec^t. — 3Iber toa§ fonnte bie grau

Äonreftor tüoHen? — ®a trat i^r benn bie le^te

SeBengjeit ber feügen grau tor 2(ugen. „Karline,"

l^atte fie einft gefagt, e§ toar furj t»or il^rem Sube,

SD« 5Ra<:^ttoäc^ter toon güri^. I. 2
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„Äarüne, bu Bift nun etnunbbret^tg 3a^re Bei

utt^, unb bu ^aft meinen (So!^n, ben |)errn 9^e*

ferenbar— anbete nannte i:^n bie gran ^onreltor

nic^t — ton !(ein anf gefannt. Unb fein ^ater,

ber |)err ^onreftor, fonnte ft^ nid^t 'oid um i^n

Befürnntern, benn ber l^atte mit ben Böfen Sungen

in ber (Schule unb mit feinen (ateinifc^en mtb

grie(^if^en Supern ju t!^un. 2)a l^aBe i^ benn

bie gan^e Sorge für ba^ ^inb auf mir ge^aBt,

unb ic^ ^aBe i^n Bebtet unb Betoa^rt Big je^t, toie

meinen ^ugajjfel. 5lBer t»enn ic^ tot Bin, bann

l^at er niemanben toeiter alg bid^. Unb bu mu§t

mir ijerfl^rec^en, ba§ bu il^n in beinem ^eBen nic^t

berläßt unb für i^n forgft, toie toenn bu feine

richtige Wflntkx to'dx\i, 3(^ l^ätte fonft im OraBe

feine 9^ul^e." — 3a, im (SraBe feine dtn^e^ l^atte

bie grau ^onreftor gefagt. — SiS je^t l^atte fie

din^t ge^Bt. — Sa0 to)ar eg, ba§ fte biefe nid^t

mel^r l^atte? Karline l^atte bod^ i^r iBerf^red^en,

ba§ fie ber grau gegeBen l^atte, ü^reg SBiffen^ treu

§u erfüllen gefuc^t, fte l^atte getl^an, toa^ fie tl^mt

fonnte unb i^n Bel^ütet, toie ein !Ieine0 Äinb. @ie

leBte imr für i^n, i^r ganje^ (Sinnen unb ©enfen,

i^x ®ir!en unb Schaffen tüar nur für i^n. SBenn

er jum Seifi^iel 3)önnergtag aBenb^ — ber ein==

3ige 2^ag in ber äBo^e, an beut er ausging —
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in ber ^öömeret fag, bem ©aft^aufe^ tDo bte 35or^

nehmen ber @tabt i^x ®Ia§ SraunBter tranfen,

bann ^atte fte regelmäßig ein Viertel nac^ ^e^n

U^r bte große Laterne angeBrannt, ben rnnben

Wankt nmgelegt, nnter tüelc^eitt fie bie Saterne,

iuenn fte fortging, t)er6arg, nnb t^atk fo in ber

9^a^e ber ©aft^of^t^üre gebnibig geto^artet, U^ x^x

f)err, getoö^ntic^ nm ^aib elf ober anc^ ütoa^

\päta, ^nan^fam^ '^attc bann bie Laterne nnter

^cm Wflaxüd :^ert>orge^ogen nnb toar an i^n ^eran^

getreten, nm i^m nac^ §anfe jn leni^ten. Unb

toenn bann bte aitberen §erren, bie i)ie!Iet(^t Bei

i^m to^aren, too^ ^in nnb tüieber ein ne^enbe^

SBort üBer i^re gürforge falten ließen, ^atte fte

regelmäßig i:^r kommen aU ein rein ^nfäEige^

bar^itftelten t)erfn^t, ti?a^ bod^ niemals tDa^r toar.

^Ber bie §)erren foEten böc^ ni^t l:Diffen, baß ber

§err S^Jeferenbar i^on i^r aBge^ott mürbe, benn

'i)a^ fönnte feinem Stenommee f^aben; mtb am

atter^enigften foEten fie 'oon feiner ©c^tüä^e er*

fahren, bie i^n im ®nn!eln nic^t gern allein nac^

f)anfe ge:^en ließ. 3)ann to)ar fie forgfättig leintet

i^m ^er gegangen nnb ^atk bie Saterne nac^ i^orn

gehalten, bamit er genan fel^e, tüol^in er trete,

öjäl^renb e§ fte ^enig fnmmerte, oB fie mit btefer

ober jener trodnen ober na[jen ^ettiefnng be^

2*
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l^olpertgett äBege§ öBer ben 9}?ar!t 33e!anntf(^aft

ma^te. äBa§ feine SSäf^e anBetraf, fo l^atte fte

bie langen fi)t|en ^atermörber immer fo fteif ge*=

ftärft unb a^epVdtkt, tok fte bag ton ber grau

^onreftor gelernt ^atk^ unb fte, nämtid^ bie 35ater*

mörber, fa^en immer redpt ftattHc^ am ber l^o^eu

fteifen §aMinbe ^erau^, fo ha^^ toenn er ^ur

©eite Uxäen 'cocUU, ber DBer!ör^)er eine Viertel*

ober l^atte Sin!^=* ober 9?ec^t^fc^toen!ung mad^eu

uiu^te, benn ben Äo^f allein !onnte er aBfoIut nic^t

töenben. ®o mu§te e§ ja audp fein, ©eine ^aix^

fing^aSeinfieiber unb Söeften, toie oft toufc^ unb

^jlättete fie biefeften, fo ba§ er namentlii^ @onn^

tag§ immer auSfal^, aU iDäre er an$ bem (Si, ba§

l^ei^t au§ bem ©effien bat)on, Iperauögefc^ältiüorben!

Slu(^ bie gelBen ^nö^jfe feinet Blauen %xaä§ pni^te

fte alle Sage, Bei^or er ausging nac^ bem @ert(^t.

ttnb bie «oft? Sie '^atk, ba§ tonnte fie gan^

genau, ben Md^en^ettet unb bie ßinteitung ber

feiigen grau ^onreftor BeiBe^alten. ®a§ er bal6et

ni^t fett iDurbe, fonbern eBenfo mager BHeB, töte

pr 3eit feiner grau SRutter, ba§ ti?ar bo(^ fein

3eugni§ gegen fte. d^ toar toa^r, bie anberen

|)erren feinet 5l(ter§ tuaren meift runb unb üoU

geworben, tüäl^renb Bei x^m bie ®egenb, t^o ber

SWagen feine ge^eimni§i)ofle 2^:^ätig!eit üBt, eine
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einige ^at^erne BlieB, bereit S^iefe nur §ur ^dt ber

^rmfen dtoa^ ah^nm^mm fehlen. 3l6er ^u btefer

•gelt, toa^ ^atte fte ba für 9^ot unb (Sorge au§*

guftel^en, unb toa^ für %xMt mit Samtöentl^ee

unb Pfefferminz =' unb güebert^ee, bamit er nic^t

Iran! iourbe bon bem Vielerlei, tDa§ er Bei fo^en

@e(egen!^etten §u fic^ nel^men mu^te, benn er toat

e0 boc^ auc^ gar nic^t getool^nt. —
®ie§ unb no^ mancherlei ging an ÄarHuett«

©eift t>ornBer, xmb fte !am ^u bem S^Iuffe: fie

l^atte ii^re @(6ulbig!eit getrau. 2Ba§ fonnte bte

grau Sonreftor tooflen? ffiarum '^attc fie im

(SraBe feine ^tul^e? ®er @eban!e baran erregte

|o il^r SKitleib mit fic^ felBft unb machte fie fo

unglüdtici^, ba§ i!^r bie alten klugen übergingen,

unb Sl^räne auf 2^^räne bie runzeligen Sangen

Iperunterrodte auf bie Blaue ^üc^enfd^ürje , ba§

biefe gan§ feud^t bat)on iDurbe.

©rangen aBer toaren bie jungen famt ^ubel

unb Änod^en aBgejogen, aU fie bie gruc^ttofigfeit

i^rer SSemül^ungen fa'^en.

(So l^atte Martine lange gefeffen. ®a^ geifter*

^fte ®(o^)fen '^atte 6a(b aufgehört, unb ber

S^ränenqueö toax f(^Ue§ti($ berfiegt. Smmer aBer

VDar fie noc^ in tiefen unb fc^toeren ©ebanfen.

®a Hoffte e^ lieber; eö toar bie Befannte 5lrt
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be^ 9fJeferenbar§, tl^teg |)errn. dla\ä) f^rang fie

auf, um §u öffnen. 9)^it größerer 3ii^^rf'«>tttttten*

l^eit unb in l^erjHd^erem S^one aU fonft em^ftitg

nnb Begrüßte fte x^n unb geleitete i^n in bie (StuBe,

too jte i^m gut unb (Stcd aBnal^nt. S)ann l^oltc

fte ben geBIüntten ^attunft^tafrod, toä^renb er ben

%xad aBtegte, unb ^df i^m Beiut ^Injie^en. ^te

bieg gef^e:^en, eilte fie ju beut ^o^t e:^ntgen ©effel,

fc^oB i!^n an ben Sifc^ , ^juftete unb ti^ifd^te noc^

einmal barüBer ^tn^ bamit !etn ©täuBc^en barauf

iDäre, unb entfernte fic^ bann geräuf^Io^ in bie

M^e, ba0 3lBenbBrot ^n Bereiten.

,,®u lieBer ®ott/' f^^rac^ fie leife i}or fidp

^in, „er ift ja bo(^ eine 2Baife unb ^at nun feit

fo fielen Sauren au(^ feine SRutter me^r. SBa^

foöte er benn tüo^I anfangen, ix^enn ic^ nii^t für

i^n forgte! (Sin anberer 3J?enfc^ Beütmmert fi(^

bO(^ nid^t um i^n. 5tc^, grau Äonreltorn," rief

fie Befc^iüörenb au§, ,,fie Knnen geizig unb toa-^r-

l^aftig 9tu^e ^aBen! 3(^ forge für il^ren t)ertüaiften

©o^n!" ®ann ftanb fie eine SBeite finnenb.

„Unb ^eute aBenb foH er aud^ au^gefc^Iagene @ier

iaBen, nic^t Bto§ SartoffeIfu|3^3e unb ^utterBrotl"

S)aBei fd^tug fte, fro^ i^re^ l^eroifc^en (Sntfd^Iuffeö,

fi(^ in bie (Bdk unb ging an ben (Si^ranl, @ier

unb (B^td ^um ^Braten i^erau^^ul^olen.
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Unterbeffen fa§ bie toierjtgjä^rtge Saife in ber

(Btnh^ ttn ^e^nftu^Ie, bte langen l^ageren S3etne

üBeretnanber geferlagen, bte toon bem geBIümten

©(^lafrode fc^onenb Bebest tontben. S)en fc^mäc^?

ttgen OBerfctiper an bte ^öl^erne Seltne be§ (Stul^Ie^

gebrü(!t, ben ®o^3f na^ torn geneigt, güd^ er einer

an einem (Btald etti^)orgetDad^jenen ^flan^e, tüelc^e

infolge ^errfc^enber ®ürre ben ^o^^f Rängen lägt.

SBä^renb Karline ba^ InMtjc^e IBenbBrot beg

|)errn iprä^^artert, ^aBen toxx S)^n§e, nn§ eingeben*

ber mit btefem ^n Befc^äftigen.

a^ !onnte too^l treit nnb Breit feinen 9}lenfc^en

geBen, Bei bem aUe^ in foIAer |)armcnie ftanb,

tr>ieBeibem9fteferenbar(Sc^ma(ing. — (Sd^maling

iDar fein ^am^ nnb fc^mat toar an^ aUe^, tca^

in, an nnb nm i^n iDar, t>or ofien S)ingen anc^

feine (Sin!ünfte, bie er aU too^IBeftaKter Üteferenbar

be^ Sanbeögerid^tg jn ©firid^ ^^%' ^cmg nnb

fd^mat toax feine ganje ©eftaü, nnb aBfoInt nichts

^ertoorragenbeg an t'^m jn fe^en. 3)er£o:()f erl^oB

ftc^ üBer ben fc^malen (Schultern anf langem |)atfe,

ber bnrd^ bie ^arafteriftifc^e fd^toarje fteife Sinbe

Bi§ nnter ba^ ^inn eingefc^nürt trar. (ix \a^^

toenn ber S5ergtei(^ erlanBt ift, einem ÄürBiö im

§erBfte ä^nlic(), ber feine t>on S^^eife jeugenbe oBere

gelBe §älfte nnBef(^attet ber (Sonne ^jreiögieBt. £)ie
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9lafe \pxanQ fc^arf gejetd^ttet atö langer frummer

f)a!ett au§ bem ©eft^te, toelc^eö bett ttetert TOen*

menf^en eigenen ^ergamentarttgen 2^eint trug.

Unter t^r eine Barttcfe DBerü^^e, toel($e ftet^ fefl

auf bte Unterü^j^je geüemmt toar, fo ba^ ber äKnnb

ftc^ nur at§ ein langer fci^maler Ouerftrid^ beö

langen ©eftd^t^ fennjeit^nete. UeBer ben ettoa^

aBftel^enben Dl^ren to^aren bie tüenigen f(a(^§6Ionben

§aare t)on leinten nac^ torn gefömmt unb lagen

bi^t an ben (Schlafen an, bie[e Bebetob, ä^nli^

ben @c^eu!fa)3}3en eineö ^ntfc^jjferbe^ , tt)x>a^ ha^

rüBer l^inangftel^enb. 2öenn er ging, l^ingen bte

langen 3lrme meift fd^taff unb nad^ t>orn Bamuelnb

l^eraB. — ©d^on Bei ber grau ^onreltor töar eS

©rnnbfa^ getoefen, Bei fdentaler ^oft aU SRenfd^

SU e^iftieren unb fi^ feinet 2)afeinö ju freuen;

unb biefer ©runbfa^ tourbe Bebingt burd^ bte ge*

ringe 2BittDen))enfion unb eine Heine dltnkr bte

ein 'oox beut S^^ore tiegcnbeg (Srunbftütf eiuBrac^te.

9Kit biefen Mtteln ntugte fte ftc^ unb i^ren f)errn

@o!^n ermatten Bi§ ^u feinem (Eintritt in ben S)ienft

ber l^eiUgen 3nftitia aU ^^eferenbar, unb au(^ bann

nod^, ja bann erft rec^t. S)enn bie 3ieferenbare

tjon bantafs l^atten, fo t)erf(^ieben fte toon ben !^eu-

tigen in Meibung, ©etool^nl^eiten u. f. to. tieMd^t

töaren, mit biefen bod^ ein§ gemeinfam: fte Belogen
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tl^r (^e^ait immer in spe unb Brachten bal^er p>at

^!ten, nie aBer ütoa^ ^Hugenbe^ 'com ©eric^t unb

ou§ ber ®eri(^t^!affe l^eim. Sener ©rnnbfa^ bcr

%xan ^onreftor iuar nun au§ Petät gegen biefelBe

ijon Martine aufrecht erhalten toblben, unb ber

SReferenbar ^atk ftc^ bem gefügt; oB and^ au§

Petät ober au^ einem anberen ©runbe, barüBer

• fcnnte man mit (Sid^er^eit nie ettoa§ in ber @tabt

erfahren. 2Bar er au§er bem §aufe emgetaben,

namentlich auf ^irmfen, bann jeigte er i)on biefer

^ietät feine (Sj)ur, §um ©c^recfen ^arlinen^. —
3n feiner ^(eibung töar er fel^r lonferöatii?. 3m
@ommer trug er Sag für Sag nanüngene gelBe

Unau^fprec^ü^e unb bito SBefte; barüBer ben

Blauen j^xaä mit gelBen ^nö^jfen. @o lange er

Beim (Sßrid^er Sanbgeric^t al^ ^teferenbar fungierte^

l^at man i^n ^u biefer 3a^re0^eit nid^t anber^ ge^

feigen. 3m 2Binter bagegen toertaufd^te er ba§ gelBc

9^an!ingene mit grauem Su^enen. 9^ur ber iJratf

BfieB, üBer iüelc^en er Bei fd^Iec^tem äSetter einen

SKangtäng l^ing, toie Karline i^n nannte, mä^ ha-

maüger 9Kobe mit großem 2)o^)pel!ragen, unb am

fragen t>orn mit gef^nörMtem mefftngenen @c^(offe

jum (Sd^Iießen i)erfe^en. 3^^ größten Schonung

feiner Meibung i?on frü^ auf angel^atten, jeigte ber

Betreffenbe Seil feinet Subget^, in ^eld^em bie
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Stu^gaBen bafür eingetragen tonrben, oft Saläre

lang ein ^atat. (Sxft toenn Karline Betreffe ber

9lan!ingenen erffärte, nnn ginge e§ boc^ ntc^t

mel^r, fie !önne fte nid^t ntel^r toafc^en, nnb nantent^

lid^ ber Beim (Si^en in Befcnbere $IRit(eibenf^aft

gezogene Breite 2^eil ^erginge i^r im 2Baf(^faffe

unter i^ren ^änben ganj nnb gar toie 3i^ii^^^V ^^P

bann iijurbe @(^neiber 3^^Ö^"^™ gerufen, um
(Srfa^ ju f^affen. ®a§ tcax bann immer ein dx^

eigni^, nnb toenn er mit ben neuen (SelBen s^m

erften Wale bnr(^ bie ©tra^e ging, bann riefen bie

au§ bem genfter zufällig Slidenben ober bie t^m

Begegnenbe (Sc^uljugenb einanber ^u: „SBißt t^r

fd^on? ber Steferenbar l^at neue 9^an!ingene
!

"

Hub ba^ ®erü^t baijon ijerBreitete fi^ ioie ein

Sauffeuer bur(^ bie gan^e (Stabt. 3ln gräden l^at

ber §err Sf^eferenbar na(^ genauer (Ermittelung in

feinem SeBen nur bret getragen, alle ^on berfelBen

l^arBe nnb bemfelBen (Schnitt, Blau mit gelBen

Änö^jfen, l^oc^ am f)alfe em^3orftel^enben fragen

unb langen ©(^ögen, i)orn bagegen toeit nad^ oBen

unb ben Beiben ©eiten ^u au^gef^nitten. S)en

erften grad^ Be!am er, aU er fein ^^eferenbare^^amen

mad^te, unb feine SKutter Bega^Ite il^n gern; ben

^toeiten, ben fie au^, aBer to^eniger gern Be^al^Ite,

erl^ielt er, aU i^m einft ber ?anbe§geind^t§rat ge*
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fagt J^atte, in beut aBgetoe^ten @^)argelftec^er !önne

er at§ fönigüc^ angefteHter ^Icferenbariuö itm ber

SBütbe feinet Slmteg toillen bo(^ unmi5güc^ ntel^r

eiti^ergei^en, unb er mi3ge ft(^ in |)offnnng ber nnn

Balb eintretenben 3^^^ ^^^^^^ f^F^ ©el^alte^ bo^

ein ijjaffenbereg ^(eibun.q^ftüd an^ie^en. ©e^It

fcefam er uaä} biefent äRonitum feinet ^o^en (S^ef^

jtoar no^ lange nic^t, aBer er erfc^ien bod^ einige

Seit baranf anf ber 5Intt^pnBe int nenen %xadi,

ben ©c^neiber 3^^9^^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^unft nnb

®ef(^tc! ganj nad^ bent SJ^nfter be^ erften angefertigt

l^atte. ®en britten %xaä erhielt er anf 3)rängen

^aroüneng, aBer ben Beja^Ite bie gran ^onreftor

nic^t mel^r, benn fie ^atte eBen bie Singen für int*

nter ^nget^n, nnb Karline toar in i^re ^e^k
eingetreten. <^raft biefer I;atte fie benn gtei^ am

©terBetage gefagt: ,,9^ein, |)err Steferenbar, ntit

bent %xaä ge^t e§ ^nm ^egräBni^ aBfcIntentang

ntc^t. ©enn ben tragen fie fd^on fo ijiele Saläre,

unb Bei folc^er ©elegen^eit, toenn einem bie (Altern

fterBen, bann fc^afft man fid^ ein nene§ ^leibnngS-

ftüc! an. ^a§ mng e^ aBtoerfen. Unb bie ^ente

würben fc^ön barüBer f^jred^en, tDenn fie fid^ Beim

^egräbni^ il^rer leiBHc^en SRntter nid^t einmal einen

nenen %xaä anfc^afften! Unb e§ gefd^ie^t bod^

Sl^rer SRntter jn (S^ren!" ®er |)err 9?eferenbar
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^aitc Bei btefett Sorten feine alte Sarüne \oo^

etiöa^ erfc^rotfen angefe^en oh beg lit^nen S5or*

fd^Iaß§ unb 5lnf(^tag^, aber er l^atte e^ boc^ ftitt^

jc^toeigenb gebulbet, aU 3i^B^^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^

bem nen faBrijierten ^ajjierma^ an bem langen

^öxpex l^ernnttttaß unb babei ein üBer ba^ anbete

Mal feuf^te, bag bie ^txt t)on brei Sagen für dn

fo tDic^tigeg Äleibnng^ftücf bod^ gar gn inapp Bc*

meffen toäre. ®o(^ e0 ö)nrbe ^ur regten ^dt

fertig; freitid^ I;atte fid^ ber Heine ©d^neiber*

meifter, Xoic er felSft lange nad^l^er noi^ er^äl^Ite,

baBei fo aBge^fpelt, ba§ er !aum ba§ SeBen ha^

ijongetragen l^atte; unb ber Se!^rjunge ^pxa^ an^

noc^ oft baijon, toie er in biefen brei Sagen nie^r

(Scheite Belommen l^ätte, al§ fonft in i?ter SBod^en,

fo ärgerlid^ toäre ber 3Ketfter barüBer getoefen, bag

er eS ntc^t tDenigften^ ac^t Xa^^ ijorl^er gei»u^t.

S)a^ Meibungöftüd^ toäre aud^ getoig nid^t fertig

geiioorben, toenn bie ^Jrau ni^t "Za^ unb S^ad^t

mit baran gefeffen unb genäht l^ätte, unb er, ber

Sel^rjunge nämüd^, l^ätte bie gan^e Sirtfd^aft aöein

Beforgen muffen unb ba6 fteine ^inb au^ nod^

baju.

Sebeg 3a^r ju SSet^nad^ten Be!am ber SRe*

ferenbar, frül^er 'oon feiner SWutter unb nad^ i^rem

Sobe t)on Martinen, eine grauta)ottene geftrtcfte
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Uuterjade, aBer feine fertig gefaufte, h)ie man fie

l^eutigen 2^age§ in aüm möglichen gaconS nad^

beut Ste^e^^te i^on ^rofefforen nnb 9^i4)t|jrofefforen

nbnaU Befontmt, fonbern bie %xan ^onreüor unb

^atline fertigten fie felBp, nnb nur bie SBoße bajn

lieferte 3ube i^^o^nl^aufen in ber ^orftabt. 211^

Karline na^ ber ©eligen 2^obe i^rem |)errn jnm

erften WaU bie§ nügUd^e nnb notiüenbige ^leibung^^

ftüd bere^rte, meinte fie, e§ fei ^\oax nid^t fo fein

geftridft, toie bie (Belw bie§ i^erftanben l^ätte unb

röc^e anc^ ui($t fo gut, benn Döetoang*) l^ätte fie

m(^t, unb in ber Äüc^e, too fie fie bod^ :^eimlidper==

lüeife ^ätte p;ri(!en muffen, ba l^ätte e§ Bei fonträrem

SBinbe immer SRauc^, unb ber ^ijge immer in bie

äBotfe. W^tx toenn ber §err ^^eferenbar fie eine

SBeile getragen ^äikf bann tüürbe fi^ ba^ toOi^t

geBen. Unb barin l^atte Harune tuieber einmal

rec^t. ^n SBei^nac^ten unb einige ^dt nat^l^er

to(^ ber §err 9^eferenbar immer dtoa^ angeräuchert,

unb ber 5I:j3ot^e!er (S^Hc^ttoeger — baö toar ein

arger <B)ß'6tkx — ^atk einmal bie ^eu^erung ge*

tl^an, um biefe ^dt ^ätte ber gfJeferenbar bie größte

Stel^nlic^Mt mit einem geränderten gering. S)er

Sieferenbar aBer feierte ftc^ an berlei 8teben^arten

^) Eau de Levante.
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ttt^t, benn, toa^ ja ber ^\std toar, ba§ Äleibungg^

ftüd ma^te i^m ba§ ffiei^nad^töfeft bo|)^)eIt angc=

nel^m, tnbem eg bte (Stgentoärme feinet langgebel^n^^

ten Äi3r^)et^ me'^r ^ufammen^ielt , iüentgften§ itt

feinem oBerett ^etle. Äam aBer ba§ gru^jal^r

ttnb mit i^m bie äBärme, bann tjerftanb ber 9te*

feretibat irt t» ortrefflieber unb feiiter ©efunbl^ett

nic^t im minbeften nad^teiligen Seife fi^ aömäl^ü^^

be0 tDarmen Äleibmtg^ftüileg ju entlebigen. 3ti

bert erften tüarmen S^ageu be§ Wdx^ ober ^J)ri(

fing er an bie Beiben 5lermel ber Satfe anf^utrobbeln,

fo ba§ fie öorerft ein Keinem (Bind fnrjer tonrben,

nnb in gleicher Seife fing er an, bag ^^nmf^fteil

§n i^erüirjen. ®a^ iDnrbe, je nad^ ber jnne^men^

ben tüärmeren Sitternng, fortgefe^t, Bi§ d\!oa ^n

Einfang 3nni bie ^ermet faft ganj toerfc^tounben

toaren nnb t>on ber üBrigen Sade nnr nod^ ein

formaler (Streifen i?on <Sc^nlter ^n (S^nlter ben

Äör^er nmfc^to^. tiefer (Streifen tourbe ganj

entfernt nnb bamit ber ^eft beg äBinterHeibnng^^

ftücf^, foBalb ber erfte !^ei^e Sommertag in§ Sanb

fam. ®ie bnrd^ bag ^nftrobbeln ber Sade ge^

iüonnene Soüe t)erf(^en!te ber S^teferenbar, nnge^

achtet be§ ^rotefte^ i?on Martine, an bie in ber

^a^e too^nenben S($ntBnBen, tcel^en fie jnr 3ln^

fertignng i^rer grü^ja'^rg ^ Sj)ieIBä((e fe^r toitt^
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fommeu toax. SBemt er bann anf einem (Sonntag^^

fpa^tergange feine üeinen ^reunbe mit feieren

SSäüen f|)ielen fa^, bann BüeB er too^ lange fielen

nnb ijerfolgte ben ging ber metamor^3!^ofierten3acfen^

teile, nnb ein 3^3 ber Sefriebignng lag anf feinem

fonft fo tro^enen ^ftengefi^te. ^am er aber nad^

§anfe/ fo fagte er (annig: „Martine, ^ente ^aBe

i^ meine Unterja^e t)om i)ortgen 2Binter f^jrtngen

nnb fliegen fe^en.''

Xo6) !e^ren toix imM in ba^ ^lUer'^eiligfte

Sarlinen^, bie ^ü^e, Xoo fte gegent»ärtig, mit toor

(Sifer nnb i)on bem offenen ^erbfener getötetem

®eft(^te, i^rem f)errn bnrcS bie Sereitnng bon

ettoa^ „(S^traorbinärem'' eine Befonbere grenbe

§n malten int 33egriffe ftanb. MaÜ fiel ba§ erpe

@i in bie fiebenbe Sntter, ba§ e§ gifc^te. „SBenn

er'iS nnr ni^t früher getoa^r toirb, aU Bi^ id) fte

il^m Bringe!" mnrntelte fte. Unb !(a!! folgte ba^

jtoeite. „£B ic^ too^I nod^ einö ne^me?'' fragte

fte ftc^ nnb ^ielt bag britte ® in ber §anb. „'^^

p/' fagte fie leicht fenfjenb. ,,3^ f^^are e§ ein

anbermat." Uitb rafc^ entfc^toffen lie§ fte ba§ (St

ben Beiben erften nachfolgen. Unb aU e^ in ber

Pfanne fo red^t Brobelte nnb ^)rn^elte, nnb i^r ba^

%üt ^ei^ in§ Oefic^t f^Jrang, ba lä^elte fte feüg

nnb fagte leife: ,,3a, ^Jran ^onreftor, Sie !önnen
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ganj tu^tg fein, i^r |)err ©ol^n foE^^ gut l^aBenl

3^ forge bafür."

£)arauf tritg fie tl^m ba§ (Sffen l^inem, ^eß^

fattoffeln unb au^gefd^tagene ^ier. Unb aU fie

nun fa^, ta)te fc^on ber Blo^e ®eru(^ ber aufge^:

tragenen @^)eife t)on i^m mit beut langen diieäi^a

Begierig eingefogen hjurbe unb er im S^orgefc^mad

bie formalen 8i^3^)en ne^te, ba !onnte fie ni^t fo*

glei(^ tüieber ^inau^ge^en. (Sie BlieB [teilen unb

fal^ ^u, iDie er ein (Si nad^ bem anbern i^erfc^toinben

Iie§ unb fc^äfte il^m bie Kartoffeln baju, bamit er

gar feine SWü^e l^aBe.

W.^ er fertig tuar, ging fie l^inau^, nal^m bie

üBrig geBüeBenen Kartoffeln, toifci)te bamit bie in

ber Pfanne fi^en geBIieBene Butter au^ unb a§

fte unb toar glüdlic^ unb aufrieben im SSeiüugtfein

t^^rer gürforge für il^ren ijeriüaiften ^Jeferenbar.

2)iefem l^atte e§ toirüid^ gut gefdpmetft, unb

nad^ getl^aner 5IrBeit fe^te er fn^ benn auc^ um
toiele^ Bel^agfi(^er aU fonji in feinem Sel^nftul^te

gurec^t unb glättete ben OeBIümten auf ben üBer^

einanbergefc^Iagenen langen ©^jajier^öljern.

,^^ä), toenn il^n bie grau Konreftor je^t fo

fi^en fä^e!" backte Karline, at^ fie Balb barauf,

. "oa^ ©tridjeug in ber §anb, in bie ©tuBe trat.

,,aS3enn tc^ fie ni^t fti3re/' fagte fie kut, „bann
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fe^e ic^ tttt(^ mit nteinem @trtrf5en9 an ben 2tfd&,

bamit i^ in ber ^i'4e bie ^arnpt ni^t ^n Brennen

Branche." Sereiltüiflig, tüie immer, gaS ber die-

ferenbar bte ^rfauBni^, (ie^ fi^ ncd^ ein ^nd^

geBen nm ^u (efen, nnb bann fe^te \iä) Karline

il^m geßenüBer. SBäl^renb fie nnn bie ©tricfnabern

eifrtß l^anb^aBte, la§ ber ^err Dteferenbar jnm,

toer tDei^ totei^ielften 2J?a(e ben ]^oa)intereffanten,

t?cn Gramer *) in 9^orb!^anfen l^eranSgegeBenen

9^cman, toetc^er ben Sitel trug: „bitter Änno

Don ©c^anerftein, ober: 3])a§ ©c^recfgef^jenft ber

|5i>tle/'

S)er ^^eferenbar toar ßtüdlic^ toieber Beim

tjterten S3anbe angelangt. 3n ber ©tuBe Borte man

ntd^t^ aH ba^ leife Saiden ber ^enbule anf ber

^ommobe nnb ba^ nod^ (eifere ^neinanber!tap})en

ijon ^arlineng ©tricfnabefn.

(go l^atten fie oft jnfammen gefeffen, bie bier^ig«

jährige SBaife nnb bie fünfu.AJä^rige il^n Bemutternbe

S)ienftmagb, nnb gef|5roc^en tonrbe feiten i)on il^nen.

^n\U abenb aber foßte ba§ anberg !ommen. 5l(§

ber 9?efercnbar eine >^yitianc\ gelefen, ^ie(t er pUf^^

Ixä) inne nnb fal^ ^n Karline l^inüBer. iBicüeit^t

trng ba§ genoffene 3lBenbBrot nic^t toentg bam Bei,

*) (Sin tiefonntcr ißerleger einer ^tngQ^I JRttter* nnb ©eij^er*

gefc^iditen.

SE)er maä)t)x'dä)Ux toon Slln^. T. 3
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il^n ^eute aBenb rebfcltg §« machen, er hxa^ bte

(Sttüe unb fagte: „Sarltrte, bu Btft ^toar ntd^t

ütterarifi^ geBUbet, aBer e§ gteBt bod^ auf bem

©eBiete bev Sitteratur (Sc^bnl^eiten , bie aud^ 'oon

bem einfac^ften ®emüt em^funbeit hjerben. S)a§^

töa§ t(^ eBeu gelefert l^aBe, ge'^ört ttt btefe (B^^^ie^^

Uttb tijenn bu tüiöft, lefe ic^ btt bte @teöe uo(^

eiutttd laut i)or.

"

„D, §err Stefereubar, ba§ tft für mt(^ eine

gro§e ^!^re unb g^eube, toemt fie utir h)a§ bor^

lefeu tDoüeu, uub e§ ftrtdt ft(^ bauu uod^ etumat

fo gut, uub t(^ lerue btelletcft au$ uod^ ettoa^

baBet."

„®auu l^öre jul" Uub ber ?ftefereubar laS:

,,®er Flitter ^uuo tou ©d^auerftetu auf

®ra(^eufel§ trat ffirreubeu ©i^ritteg tu ba0 mit

f(^toar,^eut 2^U(^e au^gefc^Iageue ®ema(^ ber

alten ®urg, bte Beibeu ^ocjgeu folgten t^m auf

bem %u^c unb brängten fi^ toinfelnb an tl^n

l^eran. Sn bem ®amtne Brannte ba^ rote ^euer

unb eine ton ber S)etfe l^eraB^attgenbe fitterne

?ampe f^eubete i^r f;pärü^e§ Si^t. äSiCb ftteß

ber elfeuBe^anjerte 9^itter fein Breitet ©i^^ert,

an bem Braune Stoftfleden, entftanben bon bem

Slute ber fc^redltd^ @rfd^kgenen , ben ©lan^

beg mörbertfd^en (Sifen^ t)erbunMten, auf ben



— 35 —

gelötnten öftrlc^ unb rief mit fc^re(!(t($er

Stimme: ,^oUaV — Unb: ,|)ot(a!' tönte eg

im Siberl^aö au^ bett bunMn ®&n be^ bunMn

®emac^0. — ,§ot(a!' rief er ^um ^toeiten

SRale no(^ lauter unb tDiIber. ,§oüaI 3^r

Äna^^eu, il;r fäumigeu §uube!' — 5l6er

bum^fer no(^ '^aHte e§ tüieber: ,§ölla!' unb

fein bienenber Sna^^e erfd^ien. Unb ^nm brit^

ten MaU mit ber bonnernben Stimme rief er

fein ,§olIa/ ®a !am fein äffenbe^ (S(^o ^u*

rüd, akr mit ßetöaüigem, brö^nenben Sd^Iage

barft bie f^tüarje SSanb ßegenüBer, 5lmpe( unb

geuer erlofi^en unb au^ ßä(;nenber Muft f^^rang

ein t)erfengenber, todi in ba^ ®ema(^ Süngeln^

ber, glutroter geuerfira^t. (Sin ^tüeiter, noi^

l^eftigerer ^onnerfc^Iag erf^ütterte bie ge*

quaberte g^efte Bi§ in ben felfigen ®runb. :^or

bem jurütoeic^enben SSurg^errn aBer ftanb ein

in @^arla(^ gelleibeter bitter, ba^ ijom §ößen^

feuer gerötete ^ntü^ Uidk ernft auf ben

©(J^auevfteiner unb au^ bem |)e(mBuf(^ funfet*

ten un^eimü(^ bie giftigen S3U(le eineg fc^euß*

Ki(^en 33afiti^!eu. ,^a\' rief Äuno t)on ©^auer:^

ftein eutfe^t, ,fc^on tüieber?' — ,@(^on toie*

ber !' entgegnete ber SRote mit ^o^Ier ®raBe§^

pimme. ,3um ^Wlkn SWale ^aft bu burd^

3*
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eine ©d^redeu^t^at, bie (Sxmorbung ber ininnig:^

üd^en Jungfrau ^Imatantl^e i^on ©d^toanen^eim

unb Stfienfron, mic^ aii^ ber Unterbett :i>elultc§

gerufen^ bit ^iir SBarnunß. ^od} eine X'^ai,

to)ie biefe, 9titter Äimo i)on ©(^auerftein , unb

ber ®ra^enfet§, auf bem bu r;aufeft, toitb Doit

ben gürften ber §cKe §erf(^mettert iDerben imb

bu mit tl^m, unb bein i^errui^ter ®elft l;inaB*

geführt 'om ben äRäc^ten ber ginfterni^ jur

etüigeu Qual!' (S))ra(^*0 unb t>erf(^toanb. S)er

• SRitter ijon ©c^anerftein aBer rief: ,2ob imb

Teufel! ^otfa, Sna^j^jen! äBein ^er! Sein!'

£)a erfd^ienen fur^tfam bie Sna^^jen unb ge*

leiteten ben geftrengen ^errn jur eigenen S^afeC

unb Bra(^ten ben feurigen Sein ^um tDÜpett

(Selage. "

®er §err 9tefereubar toar ^u @nbe mit bet

ji^önen ©tetfe unb jeber un))arteiif^e ^efer toirb

mir ^uftimmen, toenn xä) Be^au^te, ba§ ber üttera=

rif^e ®ef(^ma(f be$ Sortragenben für jene 3cit

getoi§ ein fel^r enttoidelter )Poax unb t>on l^o^^er

äftl^etifc^er §8ilbung ^mcj^ttf fonft l^ätte er ba0

©c^öne beg 35orgetragenen nic^t fo tief em})ftnben

lönnen.

^u(^ auf Martine I;atte ol^ne 3tofif^ir ^ie ber

5Referenbar i?orI;ergefagt , ßuno ijon ©(^auerpein
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einen tiefen ^inbrntf gentac^t, aBet no^ anö einem

anbern ©rnnbe. @ie fa§ ha, gefen!ten ^üäc$,

baö (Strid^eng i?or ft(^ in ben (3^o^ B^^^ßt, bie

^ättbe barüBer gefaltet, nnb tüax fe^r na^benKici^

geworben. S)ie (^pifobe an§ (Sramet trat in ^er*

tlnbung mit bem (SrIeBten ton ^ente aBenb.

SBenn Gramer ijon ©eiftererfc^einungen Berichtete,

fö toar fein 3^^^fet üBer ba§ ^orl^anbenfein fotc^er.

®aö ^ar in früf;erer 3^^^ getüefen, unb je^t gaB

c§ o^ne 3^^^f^^ ^^^ ©elfter, — 2)o^ toer l^ätte

Beffer barüBer 5ln^!unft geBen fönnen, aU ber ^err

S^eferenbar? 3l(^ ®eric^t^^)erfon mn^te er atteS

tülffen. ®iefe ©ebanfen gingen an i^r t>oruBer,

tüä^renb ber Steferenbar il^r finnenbeg ©d^tüetgeti

3« gunften be§ (Eramerf(^en @ti(e^ bentete.

,,9^el;men fie*^ nic^t üBet, f)err ^teferenbar/'

Brad^ Martine enbtic^ ba§ ©c^töeigen, „aBer x^ mu§

fie ettoa^ fragen. Waw ^öxt fo mancherlei ijon

©eifiern nnb erleBt anc^ fo man^ertel, ba0 '^d^t,

i(^ toid nlc^t i?on mir fprei^en/' — '^ierBei fenfte

fie ben S(id\ tont i^r ba§ ©etolffen fc^lng üBer

bte UntDa'^r^eit, toetc^e fie bamit an§f^)ra(^ — ,,ic^

meine ben 9^a(^tüä^ter S)emut. S)er er^ä'^tt ja

oft, ba§ er ©eifter gefe^en l^at, nnb id^ gtanBe

m^f bag bie SWenfc^en, iDenn fie geftorBen finb,

toieberfommen fönnen, Wm fie noc^ ettüa^ au^n^
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rieten l^aBen. 5lBer bann erf^elnen fte bod^ a(§

SRenfd^en, tüu an(^ ba int Snd^e fte^t, benn ein

9fJttter ift bod^ anc^ ein SHenfc^. 3l6er ^aBen fte

fd^on einntat gel^ört, ba^ bie ©eifter fic^ i?ertt)an^

betn fönnen nnb fo, e§ ift faft ^n f(^enierü^ ^n

fagen, fo aU ein ®ie^ erf(feinen fcnnen. ^Ber

nel^nten fie*^ ni(^t üBel^ Vüenn ic^ bnmni frage."

„SieBe Äarline/' ertüiberte ber (Gefragte na^

einer SBeile, benn bie grage !ant nneriüartet, nnb

er legte fii^ nad^benllii^ in ben SeBnftnl^I ^nxM.

„®ie ^rage ift nic^t fo bnmnt, a(§ bn benfft.

®^on feit ben älteften ^dkn ift fie t)on ben ge=^

lel^rteften Renten anfgetoorfen nnb bi^fntiert t»or^

ben. ®ie SRögtic^feit, \)a^ Oeifter and^ in anberer

aU nienfc()Iid^er ®eftatt erfc^einen fönnen, ift fcf;on

in frül^efter 3^^^ angenommen tt)orben. @o Be==

l^am^teten ^. 33. bie 3legt)^3ter, toie im Orbis pictus

gar lel^rreid^ ^n lefen ift, ba^ bie ®eifter ber 9Ken=

fd^en nad^ bem 2^obe in irgenb ein S^ier tertoanbett

toürben."

,,3n ein Sier!" fiel ^arliite mit fd^toerem

©enf^er ein nnb mdk nnmerüi^.

,,3atoo^t, in ein Sier. Unb jebe 9}?enf(^en=

Haffe ^aite i^re Befonbere Zierform, tüel^e fie an^

na^m, nnb in biefer Hefen fie Bei l^eßem 2^age

um^tx/' fnl^r ber SReferenbar Bete^renb fort.
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„Sei l^eüem 2^age? S)a U)ütbe x^ tni^ ni^t

füt^ten."

„%^akn bie alten ^eg^^^ter au(^ nt(^t. SlBev

fte iüarett fel^r Y6\lx6} gegen fol^e Stete, §. S.

gegen getütffe Di^fen, toelc^e an ber @tlrn ge^etd^^

net tcaxmr benn ba§ traten nac^ i^rer ä)^einnn3

i?erö)anbe(te Könige, unb für biefe ^xt ber Könige

Bauten fte ^aläfte. DB ba§ richtig i% toitl x6) in

dubio kffen; foi)tet ftel^t aBer feft, ba§ fein

f^)ätere6 S5oI! Dc^fen al§ Röntge i^ere^rt ^at. 3n

unferer 3^^^ aBer glaubt man immer noc^ an Sier*

geifter, unb ba ^Be i^ erft neuHc^ ein Su(^ i)on

einem getoiffen 3)oftor gauftu^ getefen, toa^ baton

er^ä^tt, ba§ ein unteritbifc^er @eift aU ^ube(

erf^ienen ift, aU du iüirlüc^er unb fd;toar3er

^ubel."

„S(d^, bu mein ©i^c^en!" j)re^te Äarline

angftöoö ^ertor. „S)a ift am ^nbe — " dx^

f^rocfen ^iett fie inne, toä^renb ber ^^eferenbar,

o^ne il;re Erregung ju Bemerlen, fortfuhr:

„Unb biefer ^ubel ^at bem S)o!tor gauftu^

aöertei ^ienfte getrau unb ^at fic^ mit i|)m üBer

man^erlei rec^t geleiert unterBalten."

„!5)er ^ubel?" fragte Karline atemlos.

„3a, ber ^ubet, ober metme^r ber ®eift al«

^ubel. 3c^ ^aBe Beim Sefen biefer SReben a(^
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3unft nic^t uuterlaffen föunen, meine 3^^^f^^ ^^^-^

guf:prec^en. 2)enn ber S)o!tor gauftu« ^at 'wo%

ii)ie eqä^lt tüirb, auc^ 3ura gel^öit, aBer meines

SSiffen^ feine (S^'amina gemalt nnb ift toeber aU

S^eferenbarinö, no(^ aU ^Inöfultator t^tig getwefen,

uttt) baö ift aud^ ber ®runb, tüarnm x^ \dm \ämU

li^en eingaben üBer bte geifter^afte ^unbegefd^id^te

in dubio [teilen mn§. S)enn nm feft^nfteßen, 06

in einem f)nnbe ein ®eift ftecft, mu^ mancherlei

BeoBa^tet tx>erben. ^^ mn^te genan feftgefteßt toer=

ben Drt nnb 3^^^/ ^^ ^^^' ®^ip mit bem ^nnbc

ibentifd^ tünrbe, nnb Bei fotc^er ©elegenl^eit ^ttc

man t!^n in flagranti ergreifen nnb in gel^öriger

aSeife t)or einer jnribifc^ Befäl;i3ten ^erfon nnter

f)in^n5iel;nng gtanBl^after S^n^m ^rotofoßartfd^

feftfteüen Knnen: Stanb, 9^amen, §er!nnft beS

©eifteS, frühere Sefc^äftignng, nnb toie er anf ben

§)nnb^ t»iE fagen, anf bie 3bee lam, ein |)nnb ju

Serben, ^in folc^eS ^rotoIoK toürbe aKein fnr

mi(^ ma^geBenb fein, benn nnr ri(^terli(^eg ^r!ennt^

ttis tann eine fo bnBiofe @a^e entf^eiben." —
(Sotoeit ber ^err ^^teferenbar.

Sarline fag lüie in ftitter grgeBnng ba nnb

](te§ bie ^nöeinanberfe^ung be^ SReferenbarS, t^elc^e

ton feinem (Stanb|)nn!te aU angefteüter nnb, toaS

nod^ fc^toerer in bie SBage faüt, Befolbeter ^t^
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amteiv aUeti Srrtum au^fd^Ioffeu^ ü6er \i6) ergel;ett

Xok ettüa^, i)on bem man nic^t toei§, oB matt e§

iti bie Kategorie be0 ©utett ober ©c^Iimmeit rec^^

tten foö, benit fte l^atte t>ün ber gelel^rtett Slu^etti*

anberfe^ung unb ben lateititfi^en 33roc!ett, bie nutt

einmal nottrenbig ba^n ge^^ören, ntt^t^ iüelter Der^

ftanben, aU ba^ ein (Seift fi^ in einen |)nnb ber^

b^anbeln Knne. ®a0 tDar genng. Unb toeil e^

i^t §etr 9^eferenbar fagte, galt i^r bie§ ä^^Ö^i^

mt^x at§ alle ßr^ä^Inngen beg ^^ac^ttoäc^tec^ ®e^

mnt itnb i^te eigenen (Srfa^^rnngen. ^enn mod^te

bex ^err ^^eferenbar in atfen ba§ ^an^ nnb feinen

änderen SD^enfc^en Betreffenben 5lngelegenl^eiten

m^ no6) fo fe^^r i^rer UeBertoac^nng nnb giirforge

Bebürfen, ^a§ gelehrte (Sachen nnb fein 5lmt an=

Betraf, galt er i^r aU bie Böc^fte Slntorität in ber

ganjen (el^emaligen) ©raffd^aft §o!^nftein, ben

§errn Sanbe^geric^t^rat an^genommen.

Sener ^nbel be^ 2)o!tor ganftnö — fie l^atte

ben 9^amen tt)o^( gemerft— toar ein (Seift an§ ber

Unterwelt getoefen. 2)arnm !^atte er anc^ eine

f^trar^e garBe ge^aBt. (Sie l^atte im SeBen noc^

ni^t gehört, ba§ bie ©eifter an§ jener (Segeitb, bie

and^ für geta)i3^nüc^ Senfel genanitt t^erben, anber^

aU fc^toarj fein !i5nnten. 5lBer ber ^nbel i)on

l^ente aBenb toax toei^ getoefen! @eIBftüerftänb=
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üc^ ! S)te ßute grau Äonteftoiv bie in tl^vem SeBen

lein aSäfjerc^en getrüBt ^atte, bie l^atte mit bem

(Si^toar^en nic^t^ gemein ! Unb aU fie bie§ bad^te^

lamen ber alten Äarline aße bie aßeßorifc^en 9tebe=

tüenbimgen in ben ®inn, toe((^e fie t)on ©eiftttd^en

ge^ijtt ^atte, toenn t>on ben SetDo!^nern jener dit-

gionen bie ^ebe ift, He nac^ bem irbifc^en 3am^

mertl;ate in ewiger g^renbe unb |)errlic^!eit leBen^

ijon iüei^en Jungfrauen unb toei^en !2ämmern unb

fo tueiter. 3a, ja, Ue grau ^onreftor, fo fc|Io§

fie, fonnte nur aU toeiger ^ubef erfc^einen.

^U fie mit widern 3^ttaufti?anbe auf i^rem

®eban!engange fo 'meit gefommen tüar, njoßte fie

i^x ©tri^jeug toieber aufnel^men. ®a Bemerfte

fie, toie i^r gelel^rteö ©egenüBer ben (Sramer in ben

(Sc^o§ legte unb '^u Sip|)en fic^ i3ffneten §u einem

au§bruc!^t)oIIen ©äl^nen. Äuno t>on (Si^auerftein

fonnte bie§ imgead^tet feiner (Sd;önl§eit nic^t i^er*

^inbern. gür Karline aBer toax e§ eine S)?a^nung,

ba§ i§r |)err ein meufd^Iid^eg 2Befen fei, bd§ nac^

fo t)ieler ^(nftrengung am 2^ge gar fe^r ber ^u^t

Bebürfe. Sie er^oB ftd^ bal^er unb fagte: „C)err

9leferenbar, e§ ift fd^on ^eun bur^, ba muffen

fie fic^ l^integen unb il^ren 5lugen ^n^t gönnen,

fie ftrengen fie Sagö üBer genug an. " S)ann fegte

fie il^ren ©tu^I Beifeite, unb i^r |)err er'^oB
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„gute "Raä^f' unb ging na^ ber anfto^enben

Äatnntet ju, fid^ fc^Iafen ju legen, -^arlitte

tief i^m eine „tDol;Ifd^Iafenbe S^ai^t'^ §n, um
bann felBft fid^ in i^r im oBeren (Sto^ Befinb-

li^e^, Befd^eibene^ @^Iafgema(^ §n BegeBen. 5lBer

t^te @eban!en breiten fi^ unau^gefe^t um bie

%xan ^onreüor unb ben ^ubel, Big fie einfc^Iief.

®ann f^jann i^re ^^antafie au^ bem l^eute aBenb

(StteBten unb ©e^örten allerlei S3tlber. (S§ Köpfte

an il^re ^ammertür, unb ^agenb rief fie: „§erein!'^

®a !am ein tx)ei§er ^ubel auf ben §interBeinen

^ereingetan^t. -g)errj;emine ! ba^te Äarüne, er

mac^t nid^t einmal bie S^üre ti^ieber ju, ba^ ift

mir bo(^ gar ^u fd^enierüc^ ! '^U oB baö S^ier i^re

©ebanfen erraten ^äik, fl^rang eg ^urü^ unb

!(in!te jierlit^ mit ben ißcrber^)foten p, fd^oB auc^

ben Stiegel i)or. „§err meinet ^eBen^, toa§ tpiß

bag iBie^?'' f^rac^ Karline inbeffen. 3^er ^ubel

!am §urü^ unb tankte i?or il^rem S3ette ^erum.

^lö^tid^ aBer tüurbe er fatfc^ unb fnurrte unb

fletfc^te bie 3^^"^/ ^^^ ^^^ P^ ^^ 5tngft bag S^ier

anfa^, ba ^atte ber $ubel gan^ ba§ ®efi^t ber

f^rau Äonreftor, imb ba§ fa^ fo red^t toel^teibig

^orntg aug ; iplij^üc^ fing er an ju reben , unb f

o

re(^t i^or^urfgiDod !am e§ ^erau§: ,,^d^, Äarline,
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an feiner Unter^ie'^j-acfe ftnb Ja jtoet Änö))fe aB.qe*

riffen, «nb bu ^aft fte mc^t augenäl^t!" — „^d^,

gi:au Sonreltor/' erto'ibevte Äarltne Betlemmt,

,,tte^men fte^ö nic^t üBe(, aber t(^ ^b'^ getolß unb

ti^a^r^aftig nic^t gefe^en, unb t(^ to'ifi fte ja au($

annähen/' — S)a tourbe bie ^rau Äonreltor

iDieber fi*euttb(tc^ unb tanjte fo rec^t üBermütlg in

ber Kammer l^erum, aU ^ubel, unb Karline backte

:

,,9Sa§ mac^t bod^ bie grau Äonreftov für närrlfci^e

@^)rünge; ba§ ^tk fte Bei i^ren Seb^eiten nid^t

get^an!'^ — „D, i^ fann'^ no(^ ijtel beffer/'

fagte ber ^ubel, unb — fc^töa^)^, faß er auf Äar^

lineng 53ett unb feittänjerte auf ber 35ett!ante

l^erum, aU ob er*^ e|:tra gelernt l^citte. 3lber Aar*

tinen tourbe immer bängtid^er jn SWute, je nä^er

ba§ ^ter tarn — benn ba^ Oefici^t ber %xavi

Äonrettor ^atti er abgefegt, unb e0 toar töleber

ein gan§ geiDÖ^nUd^er ^ubet, iuie alle ^ubet. —
21I§ er nun gar mit feiner feu(^ten (Sd^nauje ftd^

über fie beugte unb an il^rem ©efic^te l^erum^

fd^nu))))erte, ba iüar e§ i^r, al^ ob fte um §)i(fe

f(^reien müßte; aber bie S3ruft toax i^r toie juge*

f^nürt unb fte brachte feinen 2^on l^erau^. ®a^

fixten benn boc^ ben ^ubel ^u erbarmen, unb er

na^m toieber bie ©eftatt ber %xan ßonreftor an;

fie fegte fi^ auf ben S3ettranb unb fagte mi(b:
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„Karline, äiigfttße bld^ boc^ ni^t, tc^ bin'ö ial"

S)a ergriff btefe bte §anb ber 3^afigenben imb er*

toibcrte mit eiubringlic^er ^itte: ,,^Ic^ ®ott, grau

^onreÜor, tlpun fie mir ben ein3i3en (Sefaden, unb

fommen fie ntd^t li^ieber al§ ein ^ubel!" — ®a
la^te bie grau fo red^t freuublic^, toie fie bieg Bei

Seb^eiten tüo^I gef^au I;atte, aSer fageu t^at fie

m4>t§ mel^r, unb ptöl^üc^ — toac^te Karline auf,

unb bie Dämmerung brang eBen burc^ ba^ geufter.

3ä^ ri^tete fie fid^ auf unb fa^ in ber Kammer

um^er. ^(Ie§ ^atte feine ge!^örige Drbnung unb

^ar ni(^t^ ^u fe^en. „(Sott fei ^anü" flüfterte

fie unb legte ftd^ no^ für eine fur^e ^tii auf bie

anbeve (Seite.

5Iuc^ ber §)err Steferenbar f;atte eine unrul^ige

^a(^t (So träumte i^m, er fäge auf feiner ®e*

ri^t^ftuBe, unb 'oox il^m tagen getüaltige 5l!ten^

fti)ße. 3luf einem berfelBen (a§ er immer unb

immer h)ieber, unb bie gva!turBud)ftaBen fc^ienen

immer gröger ^u toerben: „^Sagateö^^ro^eß be«

3^itterv]ut§Befi^er§, 5lmtmannö ^uno i?on <Bä)aMX^

ftein, gegen bie unt>ere^elic^te Caroline 33raun t^egen

gorberung t)on 3 S^l^atern 27 (BitBergrofc^en unb

2 Pfennigen." — 3a, eg ftanb richtig ba. Unb

ber ^^efercnbar grüBette unb fann : ^ofür Äarüne

baö nur f^utbig geworben fein mag? ®a ging
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bie X^ux ber ©eri^töftuBe auf, unb brö^nenben

(gc^rltteö trat ber 5lnttmantt Sötebemann au§

2Serna leerem, aBer er \a^ ganj au^ tüte Suno

i^ott (Sc^auerftem. 5luf bem bidfert ^aujjte fa§

eine ^o^e SWü^e nttt einer langen SrobbeK, btc

Beim ®e^en ^m unb l^er Baumelte. Um bie

©d^itlter l^atte er ba^ fnafircte Umfc^tagtud^ feiner

grau geb)orfen, h)a6 i^m ein infernalifc^e^ 5ln«==

feigen gaB. „§oHa!" rief Söiebemann^^uno fo

red^t au^ DoHem |)alfe. „C^oKa! ®ie fte^t'^ mit

meinem ^roje§?" unb Büdte ben ^teferenbar

burc^Bo^renb an. ,,3a/' entgegnete ber ^eferenbar

Hetniaut, „^ier ^aBen fie ja ni($t angegeBen, ^o^^

ebler §err 9^itter öon @(^auerftein auf ©ra^en^

fel^v ^ofür Karline i^nen Befagte (Summe i^on

3 S^^alern 27 ©itBergrof^en unb 2 Pfennigen

fi^ulbig getDorben ift.''— „®a§ toiffen fte nic^t?

Unb fte tooUen !önigH^ ^jreu^ifc^er S^teferenbar be0

?anbe§gertc^t§ §u (Sßric^ fein ? C)a, l^a, ^ !" ia<^k

er fc^auerü(^, ba§ e^ ben ^eferenbar Mi überlief.

®ann trat er biefem nä^er, Bü(fte il^n mit uu^

l^eimüt^ funletnben klugen an uitb fc^rie: „®a§

ift für bie Sutter unb bie (^ier unb bie ^äfe, bie

ba^ olk 2Burm au§ meiner Sirtf^aft Befommen

^at mtb bie fie" — I/ier fa^ Siebemann*

(gd^auerftein nod^ für(^terHd;er au§ — „bie fie
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gegeffen ^aben. ®ie Borgt für fie imb füttert fie

unb'' — btefe Sorte famen red^t l^ö^nifc^ !^erau§

rtnb er ttta§ ben f^rac^Io^ getoorbenen 9^eferenbar

mit ben ^ugen t?on oBen Bi^ unten — „nnb ba«*

Bei BleiBt er bürre ^um ^nBrennen!" Unb nun

machte 3Biebemann=(S($anerftein aller^anb bro!^enbe

©eftiMationen, fo bag bem armen S^teferenbar

immer Banger unb ängftü^er ^u Wnk tüurbe, unb

Vüer tüei^, toa^ no(^ geiüorben tDäre, toenn ni^t

bie lieBe ©onne ein (Sinfe^en gel^aBt unb i'^ren

erften 9)?orgenftral^( bem 9^eferenbar in^ ©efic^t

gefanbt !^ätte, ba§ er ertijac^te,. in ^ngftf(^)[Dei§

geBabet.

(Bpäi ftanb er l^ente auf unb fegte fi(^ in ge*

brüdter (Stimmung in feinem ©eBiümten ^n bem

SKorgenfaffee, ben Sarline ^^ereiuBra^te. ^U biefe

bann fo rec^t mütterli{^ forgenb i^^m aUeö jur

§anb fteöte, ba njurbe er faft tüeii^mütig. <Bk

aBer mad^te fic^ in ber ©tuBe ju fc^affen, tüä^renb

er Kaffee trau!, unb fragte bann ^ögernb

:

„^^t §err ^ieferenbar, ^§
ift ^^ar fi^enier*

ü(^ gteic^ frü'^ Beim Saffeetrinfen, aBer i^ muß fie

bo^ fragen: @inb ~— finb an i'^rer, mit S^tef^eft

^u fagen, Unter^ie^jade i^ieKei^t Snö^)fe Io§?"

„9^ein, Martine/' Beeilte ft^ ber 9^eferenbar

§u ertuibern, „ba§ ift nit^t ber ^aU, bu — bu
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forgp ja für aöeSI" Unb er tüurbe Bei biefen

SSorten verlegen, benn er ba^te an SBiebetranits»

(g(^auerftetn , itnb toa§ il^m biefer bie feergangenc

9^ad;t loox^e^aikn l^atte.

Äarline aBer atmete erleid^tert auf, ging ^in^

au§ in bie ßüd^e, unb toäBreub fte ben gtoeiten

ÄaffeeaBgug Bereitete, faßte fte letfe t)cr fic^ l^tn:

„3)a f)at ftd^ bie grau Äoureltor boc^ geirrt!"

Slt^ bie ^nt ber S5üreauftunben gefontmen

toar, ti'at Karline toteber in bie ©tuBe. ®er |)err

9teferenbar Batte feinen ©eBIüniten aBgelegt unb

Bereite (Sl^emifette mtb fragen umgeBunben. Aar*

line eilte l^erBei, toifd)te bie ^äube, toel^c ettoaö

feucht fein mcd^teu, an ber Äüd^enf^üräe aB uub

^otte aug ber ßouimobe bie l^ol^e, fteife |)aI§Binbe,

um fte funftgerec^t um ben ^M be§ §errn in

legen. S)er 9?eferenbar ftellte fic^ t)or ben <S))iege(,

Äarltue griff mit ber einen §anb naä) ber pljer*

neu i5i^§Ban!, fe^te fte l^iuter bie lauge ©eftaft

il^reö |)errn, Vetterte l^iuauf, unb toätjrenb ber

(entere feine ^atermörber gerabe richtete unb Bi0

jn ber entfpre($euben ^b^e emporjog, fo eiton Bio

im (Segenb ber ^a'\m\\>i% umfing bie Sinbe ben

langen ^ate.

„(Eagen fie"*«, |)err 9^eferenbar, iüenu^ö genug

ift!" fagte Karline, aU fie ba§ eine @nbe ber
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^tnbe in bie (Schnalle bc« attbern (^nbe§ geftetft

^atte unb nun au^og. 3)a§ g^fc^^^!); Karline Be^^

fefttßte ba§ üBerfte^enbe ^tubenenbe mit einer

6tecfnabel, bamit e§ nic^t üBer ben fragen beg

grade^ fid^ ^^inauöf^ieBe , tüa§ ju il^rem Kummer

bod^ ^utüeileu ßefd)a^, toenn er in ber §i^e ber

Slmt^gefc^äfte bie (Stednabel i?erIor; nnb nnn l^df

fie ncd^ Beim ^n^ie^en ber 2Befte nnb beg gracfeö.

S)en (Sto(!, ben fd^on ber §err ®onre!tor getragen,

^oüe fie an(^ ^erBei, nnb aU ber ^erv S^eferenbar

!om|)Iet baftanb, entließ fie i^n mit il^ren ftiHen

(gegen^tüünf^en. ^06) er zögerte , aU er bie

(B^meHe ber (StnBent^nr üBerfd^veiten tüoHte.

iBerti^nnbert BlieB auä) Karline fte^en.

,,(Sag* *mat, Karline/' nnb er Bücfte tDte in

©ebanlen verloren bnr(^ bie S^pr. „S)n nimmft

tDo^I bie 33ntter immer nod^ t)on äBtebentann^ ?"

„@i freiließ, §err ^^^eferenbar!" eriDiberte ^ar*

üne faft ge!rän!t. ,,3)a§ ift bod^ immer bie befte

^^ittergntsBntter , nnb eine anbere fe^te i^ i^nen

bod^ getDiß nid^t toor."

„3a! §m! ^Ber! 9^i6t toa^r, n?ir finb bo^

äBiebemann^ nid^t« fc^nlbig?"

„(Sott foll mi(^ Betoa^ren, f)err S^teferenbar,

n)a^ ben!en fie benn ? 3d^ nnb fd^nlbig BteiBen ?

9'lee, §err Q^teferenbar, toa^ tüürbe ba tüo^t bie
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%xavL ^onreftor fetig fagen , toenn fte nod^ kBte

!

Karline BletBt ntc^t^ fd^ulbtg, fc^on um ber grau

^oureÜor toiiUn. Sarum ....?"

®er S^tefereubat lieg fie uid^t auöreben.

,,^(^, tc^ meinte mau . . . i^ toei^ J^ . • .

^la, abieu, ^avüue !" Uub inä)t ging er burd^ beu

^au^flur uub ^ur X^nx ^inau^. ^arliue flaute

i:^m burc^ ba§ geufter gebaufeutooö uad^.

,/g ift bo(^ eiu pBfd^er SWauu, uufer §err

^iefereubar !" \pxaä) fie toor ft^ ^iu. ,,^Ber —
fd^ulbig BleiBeu? Uub Bei Siebemauuö? 3a, ja,

er tft immer aud^ eiu Btgd^en touuberltc^ ; aBer ba§

^t er i)ou feiuem gelel^rteu ^ater, ber toar auä)

fo, uub ba^ lann mau tf;m ui^t üBe( ue'^meu. —
9^ee, x^xan ^oure!tor, ®ott Betoal^re mtd^, td^

uel^m'^ i^m uic^t üBel."



3. ^apxteL

@ine ^ud§mad)erfamiüe. — SBie man in ben neuerlt)or:=

Benen Sanbe§teüen gum $atrtoti§mu§ ergießt unb tt)a§

ba§ für t^olgen ^at. — 2Sie ber £anbe§gerid£)t§rat SSeimor

bk ^ofcEier*) Be^anbelt. — ©ine grau, bie beim Xobe
i^re§ 9JJanne§ niifit eittttiot tüeint, unb ein 9fleferenbar,

tüel(f)cr (SJefidjter fiineibet. — Karline unb bie grau ^on*
reltor, ba fie nod^ (ebte. — SRadjttüörfiter SDemut unb

§err (Sngelmann.

^tt einem fleinen, einfti}tftgen §aufe am S^^ore

W tüo^ute ^u berfelBen ^dt, aU baö im tortgeu

Äa|)ttel (Srjä^lte gefc^a^, eine arme grau mit t^rem

@o!^ne. S)a§ ^ei^t, fie too^nte in ber (Binh re^t^

toom (Eingänge, ober lag ijtelmel^r ba, benn fie 'toax

feit jtoei ^a^ren an ben gü^en geläl^mt unb an

ba^ Sett gefeffelt. 3^r ©o'^u, tüelc^er S^t^mer^

mann tüar, unb infolge beffen mele 2^age, ja oft

Soi^eu ni^t ju |)aufe, ^atte bie ©ieBelftuBe inne,

^u todi^tx eine fd^male ^öl^erne Xxtppe tjom §au^=^

*) ©c^muggter.

4*
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f(ur füllte. ?tn!§ im ^auöflur Befanb ft^ no^

eine (StuBe, in toeld^et für i?iet %^akx jäl^rlic^

|)err (Sngelmann, einft ©tnbent ber Sl^eologie, je^t

(Sc^retBer nnb äBinfekbt^olat , töo^nte nnb f^rieb.

@ie, bte %xan 3)le^met, toar fc^on feit meten

Qa^ren äBtttoe; er, ber |)err (Sngetmann, toar

nod^ nt^t ganj SBittoer; feine gran ^atte fic^ t?on

i^m Bto§ getrennt, tüeil er, i^rer 3)^einnng nacä^,

nid^t für fte ^)a^te, nnb fie Befümmerte fi(^ feit^

bent ntc^t me^r nm t^n, mo^te er fterBen ober

terberBen. S)a^er fa^ e^ benn Bei i^m and^

nteiften^ an^, ^ie üBeraö, tüo feine f^^^an ift, ba§

r;ei§t, nnorbentüc^ nnb nnfanBer, toä^renb in ber

(StnBe ber franfen gran bie größte Steintid^feit

i^re ganje Sinntnt an^geBreitet ^atte, fo ärmücJ^

an^ ba§ SKoBitiar toax, ba0 in ber @tnBe ftanb.

S)er eigene 2^ifc^ nnb bie ^oljftnl^Ie ti?aren Blan!

gefc^enert, bie StnBe fanBer gefegt nnb f(^ön ntit

@ägef^)änen anggeftrent. 3n ber einen ®(!e ftanb

ein ©c^ran! ^nr SlnfBetoal^rnng ber mannigfaltig*

ften (Sachen, tüelc^er grün angepriesen nnb in ben

f^elbern Bnnt mit 9tofen Bemalt töar, tüä^renb in

ber @tfe gegenüBer ba§ 33ett ftanb, in bem bte

^ran!e lag. ©aöfelBe tüar mit Bfan= nnb rot*

geftreiften Sinnen üBcr^ogen. ^or bem ^ütc Be*

fanb ftc^ eine Sabe, eBenfaß^ grün angeftric^en,
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Wi^t SUglet^ aU Zx\ä) btente, benn auf t^r ftattb

für bie ^ran!e afie^, h)ag fte Brauchte, auc^ ba^

@(a§ äBaffer unb ber ^rug, unb bie ^rotrinbe,

bie bem SBaffer BetgegeBen tüurbe^ um e^ genieg^^

Barer uub „fräftiger" ju tua^eu.

a^ töäre ^ier 'voo^ ni^t atteö fo in Drbnuug

getoefen, tüenn fie nic|t jtoet btenftBare (Seifter ge^

^aU l^ätte^ bie !ran!e ^rau, toelc^e unberbroffen

unb unaufgeforbert ba^ ©tüBd^en Beforgten unb

il^r jebe §ilfe angebellten liegen, bereu fie Beburfte.

S)iefe tuareu Äarltue, bie mit ber grau ©efc^toifter^

üub h)ar, unb 9^a^Bar^ ^ort(^en, be§ 9^a^t=

Vüäc^ter^ S)emut Sod^ter. ?e^tere toax ber Traufen

juget^an faft toie einer SiRutter. ®a0 toar auf

folgenbe ^rt gekommen.

3)ort(^en^ SKutter )»ar frü!^ geftorBen. ^a
l^atte fid^ benn grau äJ^el^met ber äBaife ange^

nommen unb l^atte fie geleiert, toie fie ft(^ il^rem

SSater, bem tüunberlic^en, aBer Braben, alten ^laä^U

Vüäc^ter £)emut nü^Iic^ mad^en !önne. ®aö üeiue

SKcibc^en h)ar ein aufgeto)ecfteg ^inb, ba§ raf(^ Be^

griff unb Balb berftanb, ^u §aufe aße« fo §u orb=

neu, ba§ ber 5lÜe feine greube baran ^atte, bie

er benn aud^ üBeraö augf^)rad^.

,,3Biffen fie, giau 9^ad^Barin, ba^ l^at fie t>on

mir, biefe ^brettigfeit unb biefe ^ro^^ertee; benn
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g^rabe fo Bin tc^ ttntner getoefen. Unb tote td^

(Solbat tourbe, unter bem alten fj^t^ — totfjen

fte, bantal§, too ber ©teBenjäl^rtge Io^3tn(5 —
unb tc^ tüax au^e^er§tert , ba jagte mein ^au^^t*

mann §u mir : ®emut
, fagte er , er ift ber \>xo^

^jerfte ©olbat t)on meiner ganzen Äom^agnie, ^a^tt

^r. — 3^ Sefel^I, |)err §au)3tmann! faßte x^^

unb ftanb ba, ftramm, unb !eine Wfln^M rül^rte

fic^. Unb bag ^u|en, ^ran S^ad^Barin, ba^ ^at

fie auc^ t)on mir geerBt. 3m ^ngen, feigen fte, ba

ti^ar ic^ 3)^citer*). ^ein ©etoe^r, ba mn^te aße^

baran Bü|en, Big auf bie (Schnallen am ©etoe^r^

riemen. @e:^en fie, ^rau 9^a(^Barin, ba0 ift fo

^ne (Sac^e, ba benfen bie meiften ^nU, barauf

!ommt e§ nic^t an. 51^ fongträl^r **), too^I lommt

eg barauf an. ®enn bie @(^nalle ift ein S^eil beg

Oetoe^reg. SSenn aBer ein Seil be§ ©etoe^re^

nic^t in Drbnung ift, nac^ § 13 ber 3nftruftion,

bann !ann man ftc^ auf bag ©etoel^r nid^t me^r

terlaffen, unb ftel^t man bann t>or bem ^einbe,

ja, pxo\xt bie SJ^a^t^eit, bann tjerfagt^^. 9^un

fönnen fie ftc^ t^ol^I benfen, toarum bie @(^nallen

ge^^u^t fein muffen, ißerfte^en fie, grau 9^a(^=

Barin?"

*) niaitre = SWeijlter.

**) au contraire.
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!ram!" '^atk fie bann geantiDortet.

„^reiüd^/' ertüiberte er bann fo ätoa^ t>on

oBen l^eraB, ,,ba§ ift nt^t^ für SBetBer."

^ortd^en tonrbe aBer ni^t nur ein tü^ttge^

SD^äbc^en, bte i!^re^ iBaterg 2Birtf(^aft jnfamnten^

l^tett, fie tüar an(^ ein l^üBf^e^ 3)^äbd^en getoor^

ben, ein ^f^M ^ar^erünb mit ben tüafferBIanen

^ngen, ber !(einen, geraben ^^ern^fernafe, ben

f(ac^0B(cnben 3^1^f^^ ^^^ ^^^ roten, dtoa^ anf*

geworfenen 9Kunbe, l^inter beffen 2i\ipm fid^ §tDei

dtd^m S'd^ne, toxe ©IfenBein fo. tüei§, geigten.

®a^ ©d^itffal ^atte bie !ran!e grau 3«e^mel

fc^toer l^eintgefud^t. (Sie toar mit einem Xn^^

ma(^er öerl^eiratet getoefen. ©amat^ toax bag

S^U(^ma(^erl^anbtoer! no(^ im ^(or, nnb in bem

Drte Blül^te e0 Befonberg. UeBerl^auj^t Bilbete

@Gri(^ bamatg bie §anbeI«metro:t)ote ber nm^

üegenben 3)örfer nnb (Stäbt^en i)om §arje nnb

unterm §arje, ein ^Bglanj au0 ber 3^tt, tüo e§

eine töirlüd^e ^au^^tftabt getoefen toax, nämli^ bie

§au^)tftabt ber ©raff^aft ^ol^nftein. (Seit bem

^uf^ören berfelBen tüar e^ erft fä^ftfd^ , bann

^)reu^if($ getoorben, toä^renb in ben üBrigen Xdl

ber früt;eren ©raffc^aft naä} bem §arje jn fid^

§annot>er nnb ^raunfd^toetg geteilt Ratten.
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^m alter ©emo^^tt^ett !amen aBer uttgea^tet

Dtefer i^erfd^iebenen „(Btaai^ano^t^öxi^fdt" bieSeute

t)om §ar§e immer not^ tiac^ ^firt^ unb lauften

bort t^re ^ebürfntffe ein unb fragten 'cid bana^,

oB ba^ aitc (iUxi6) nun „^u^Ianb" getoorben t^ar

ober nid^t, unb ben 9^eu^reu§en fc^mecfte bie

!^annöt>erif^e unb Braunfc^tDeigifc^e^arjBntter noc^

eBenfo gut, toie i^ren iBorfa^ren, ben M^t^jren^en,

ref^)e!titoe ^Oi^nfteinern, unb fte lauften fte gern, ^ie

(Stabt ftanb fic^ ni^t fi^Iec^t baBet, benn |)anbel

unb ©etoerBe Blü^^te, unb e^ toar ein eigenartige^

SeBen in ber üeinen (Stabt ton ungefähr t)ier^

taufeub (Sinti^ol^nern. ^Ber bag foHte ni^t immer

fo BleiBen.

S)ie unftc^tBaren ©renken ber toerfc^tebenen

§errfc^aftggeBiete toaren burc^au^ nt^t geeignet,

in ben „neu erh^orBenen" Sanbe^tetten an ben

f^^ejififc^ Braunf(^toeigifc^en, !^annöberif(^en unb

|)reu^ifd^en Patriotismus ^u erinnern unb i^n ^u

^pflegen. ®eSl^a(B famen erftnberif(^e Äöt)fe in ber

9tegierung auf ben ©ebanfen, biefe ,, ©renken" ben

jeweiligen ^uslänbem rec^t fti^tBar unb fül^lBar

ju machen. Unb baS gelang il^nen benn üBer bie

3)?a§en. Salb fal^ man aitf aöen Segen, bie Dom

^reu§if(^en ins ^luSlanb, baS !^ei^t in bie nad^--

Barüd^en Braunfd^toeigifi^en unb ^annötjerif(^en
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S)örfer führten, ba, too bie ©renje toar, (Sc^Iag^

Bäume aufgerichtet, f^i5n Bunt tu beu jetoetitaeu

SanbeöfarBeu Bemalt, baneBeu !Ietue §äufer, nieb^

ti^ etugericitet , au^ beueu i)ou ftül^ Big f^)ät

trgenb ein alter ©rauBart fc^aute, ber, toeun bie

tjorBeiße^euben Seute i^r „@uten äRorgen!" ober

bergleic^eu auBrac^teu, immer nur bie eine grage

^atte: „Sag (SteuerBareg?'' ®aju toar er fe^r

neugierig unb unterfuc^te ^örBe unb ^ie^)en unb

fogar bie S^afc^en. ®ie üeinen S^tUif bie bann

für bag, ta)a§ ber SRann aU ,,fteuerBar" erflärte,

beu Seuten gegeBen tourben, mußten fie mit ^fen^

ttigen unb ©rof^en Be^al^Ien; nad^l^er Ratten bie

3ettet aBer feinen Sert mel^r.

S)ie Seute konnten beu ,,]^i5^eren" (JoHtifc^en

3toecf, ben bie 9tegierungen mit biefer (Einrichtung

errei^en tooGten, ni^t einfe^en. „9Sag ^aBen

toir an^ noc^ ^u Be^al^Ien, toenn toir für unfer

guteg ®elb unfere äSare gekauft l^aBen unb fie

nac^ C)ciufe tragen t^oKen ? Unb jebe 2Burft unb

jebeg @tütf ^Ui\6) foß man fid^ ^on biefen Seuten

anfaffen unb Befd^nüffeln laffen? 2Bir Brandneu ja

nid^t Bei i^nen iJorBei ju geilen."

Unb eg fanben fi^ Balb Seute genug, bie auf

,,anberm SBege'' bie gefauften ober ungefauften

Saren üBer bie ©ren^e Brachten. ^Ber bie ®ren§=
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Jäger, beten e§ eine Wflm^t gaB unb bte f^arf

anf^3a§ten, tüaren für fot^e ^ente gefäl^rltc^. ®enn

toenn fte einen ober ben anbern ertDtfc^ten, ber

ei'toa^ „ @tenerBare§ " Bei ft^ ^atte, fo fül^rten fte

tl^n t)or ba^ 5lmt , nnb ha gaB e§ ^rojeffe üBer

^rojeffe toegen
,, ©tenerbefranbatton /'

fo nannte

man ba^.

|)atten bte ©ertc^t^l^erren t^orbem gnte ^dt

ge^^aBt, mtb ber Sanbe^gert^t^rat äBetmar l^atte §n

§anfe fein ©tetfenpferb, bie SDre^felei, für toel^e

er in feinem f)anfe fi^ eine SBerfftatt eingeri^tet

l^atte, reiten !önnen, toä^renb ber ^err 9teferenbar

(gd^maling manchen Vormittag feine jnriftif^e

SSilbnng bnrc^ ba^ ©tnbinm eine^ Sramerfd^en

(S^anerroman^ i^eriJoUftänbigte, fo toar ba^ je^t

anber^ geworben. ®ie Ferren l^atten „^n t^nn"

Belommen. S)er Sanbeögeric^t^rat ^atk jn ,,in=

qnirieren/' nm ben „Sl^atBeftanb" feftjnpeßen,

iijoranf ba^ Urteil §n Begrünben trar, nnb ber §err

^eferenbar l^atte ben feftgefteHten 2r;atBeftanb jn

,,^)rotoMieren."

3lBer fte Befanben ft^ Beibe nid^t too^ baBet.

S)enn ber ^err Sanbe^geri^t^rat SBeimar tüar ein

menfd^enfrennbüc^er §err, ber feit i^ielen 3a!^ren

in (Sörid^ toar nnb Äinb nnb Äeget fannte, ben

bie $!ente lieB l^atten, VDeil fie tonnten, er meinte



- 59 -

e§ pt mit t^neit , oBgletc^ er ^u^etlen xan^ gegen

fie tDar^ Ja bann bieüetd^t erft rec^t.

^tnft, atö ber S^eferenbar Beim 9tat in ber

„9tat§ftnBe" fa§, trat ber ©ert^töbiener ^ö^ter

^erein nnb melbete: „§err ^anbeggerii^t^rat , ber

©ren^jäger (Sc^nufftotDö!^ ift brausen mit einem

^rreftanten nnb Bittet, t)orgeIaffen ^n Serben."

®a anttDortete er grimmig: ,,@oII harten!"

®ann fagte er i?or ft(^ ^n: „§aBen bie[e toerfl....

©rünröde tüieber *mat fo^n armen ^enfel ertoifd^t 1"

Sant fügte er bann ^in^n: ,,§err Steferenbar,

mad^en fie ftc^ fertig §nm ^rotofoEieren 1"

2l(ö biefer bann bamit jn ftanbe toax^ Üingelte

er nnb Befahl bem eintretenben £)iener: „i^ül^rt

ben ^ . . ., ben ©renjjäger mit feinem 5lrreftanten

t>or 1" 9^nn (egte er fein ®efi(^t in fo BitterBöfe

ijalten, aU oB gar Idn 9)?it(eib in feinem C^erjen

tüäre nnb inquirierte fc^arf nnb fn^r ben armen

Senfet an, ba§ er gan^ tjertüirrt tünrbe nnb feine

^nöftüc^te ma^en fonnte.

!^er ©ren^jäger aBer backte: „®er ^err 9tat

tDei§ bie ^erle jn fnran^en*}, ba§ e§ nnr fo eine

^Irt ^t, ber i^erfte^t eg."

®ann fagte ber dtat ^nm 9teferenbar : „(Bd^rei-

*) gure(^t gu fe^en.
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Ben fte, |)err 9teferenbar, ba§ 3ttM^)at fein SSer^

gelten gegen ^aragraj))^ fonnbfotoiet be^ (Steuer-

gefe^eö founbfo reumütig Befennt."

,rSRx^t toa^x, i^x Bereut e§ bod^?" fd^naujte

er ben SSerBred^er an.

„^(^ (3ottr ja, |)err ?anbeggert(^t§rat."

,,Ü^euntütig Befennt/' fu^r ber 9tat fort.

,,3^r l^aBt tool^I nid^t getoußt, ba^ i^r ju ber^

fteuern ^attet?"

„5lc^, ©Ott, nein, §err ?anbeggerid^t§rat."

„Unb," ful^r ber dtat lieber §u beut Steferenbar

fort, „mit Stütfftd^t auf feine ignorantia in legi-

bus um bie milbefte ©träfe Bittet."

„9^id^t tDa^r, il^r Bittet bod^ barum?"

„^c^ ®ott, ja, §err Sanbeögeric^tgrat."

„@o, |)err ißeferenbar, nun: iBorgelefen, ge^

nel^migt, unterfd^rieBen , bann actum ut supra

unb," fe^te er feufjenb l^inju, „meinen 9^amen."

®amit toar bann bie SSerl^anblung gefd^toffen.

®iefe ©rjiel^ung jum S^je^ial^^atriotiömnö

Brad^te e^ rid^tig fo toeit, ba§ bie ©renken ref^)e!*

tiert tDurben. ®ie Hannoveraner l^ielten fid^ mel^r

§u ft^, eBenfo bie §Braunf(^toeiger unb ^reußen.

2)ie legten, alfo bie ^etoo^ner t)on ^flric^, toaxen

am fd^ümmften baran, ba ber Dxi mit einigen

fteinen ®örfern eine (Snftai)e h^ar unb ring§ 4)on



61

Braunfd^tüetßifci^eu uiib l^annötenf(^eu ©eBietSteKen

umfd^toffen. §)anbel itnb SSanbel ftodte, unb bie

©tragen, fonfl, namentlich an ©onnaBenben nnb

(Sonntagen, BefeBt t^on ben ®eit>ol^nern ber nm^

üeßenben Drte, teriibeten me^r nnb ntel^r, nnb

für ben ©ra^t^nc^g in ben ©tragen tr>ar bag nid^t

nntorteilj^aft.

S)agegen twnrbe ber nä^tü^e 9Ser!e!^r üBer

bie ©renken ein reger, nnb nantentltc^, tüenn e§

re^t f^Iec^teö SBetter nnb ber ^imntel finfter h)ar,

gingen oft f^toeigfame Wdnmx mit großen 33at(en

anf einfamen SSegen bnrc^ bie 33ndpen^ unb ^tc^en=^

tüälber nnb üBer bie 53erge, nnb toaa fie trugen,

h)ar leicht ju erraten. ®ie ©renjjäger ^)agten

auf nnb fnci^ten biefe näd)t(ic^en ©:t)a3iergänger

fennen ju (erneu. ®ann nnb toann gelang e6

i^nen auc^, unb bann to)ar baö Unglüd fertig, benn

bie ©trafen VDaren ftreng.

5IBer ba§ ^erBotene unb |)eimüc^e l^at einen

Befonbern 9^eij, unb ba ^ier au^ nod^ ein Be^

fonberer Vorteil baBei ^u erlangen tüar, fo gaB eö

Balb eine SKenge Seute, bie ftd^ bie0 nä(^tlic^e

„9tüBer unb MBer" fo angetoöl^nten , bag fte e^

ni(^t me^r laffen fonnten. ®a^ ^ol!, ba§ nun

einmal bie Orenjjäger nid^t leiben tonnte, nal^m
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^avtei für btc ^afc^er unb fie tüurben üBerall Be*

günfttgt.

®a ^atte benn einmat ein ©ren^iä^er bie

^leu^erung getarnt, fte würben, toetrn bte

^afd^eret*) üBerl^anb nä^me, ettDaö me^r (8e==

brauc^ i^ou t^ren Sü(^fen mad^eti. ®tefe 3leu^er^

ung !am tuie ein Sauffener ^ernm, nnb bie %o^c

babon toar, bag bie ^afd^er fid^ „ organlfierten/'

fi(^ mit ®eh)e^ren berfa^en, nm ft(^ i^rer §ant

§n iDel^ren ober ©leic^e^ mit ©(eic^em ju ber^^

gelten.

(go toar benn bie (Sai^e, bie boc^ nnr jnm

33eften ber berf^iebenen ^aterlänb^en eingen(^tet

toar, auf einen rec^t netten @tanb^)un!t gefommen.

Um bie ^dt, too bteö gefc^e^en toav, ^tte ber

Xnä^maä^a SBil^elm Wflt^md fein ein^ige^ (Sinnen

barauf gerietet, fein eigene^ f)eim, ba^ er fic^ aug

eigener ^raft gefc^affen, fo Be^aglic^ a(§ mögü(^

^u maci^en. (Sr toax fc^on lange i^orl^er mit feinem

3ettc^en einig getoefen, ba^ biefe feine §au§frau

fein foHte. 9^ac^bem er \iä) glauBte berft(^ert ^u

^Ben, baß er fein ^u^fommen l^aBen toürbe, unb

bie tüo^t^aBenben Su(^ma($ermeifter il^m ^rBeit

i)erf:t^roc^en Ratten — benn er l^atte ein ganj Be^

*) @(^tnuggelei, ©d^tnuggel.
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fonber« gute^ äy?eifterftü(! jur (S^re feiner Snnitng

gemad^t — ba ^atte et frlfc^ unb frö^ü^ ge^

:^eiratet. 3n ben erften Sauren ging e^ anc^

^)tä(^ttg. S^ tünrbe r;üBf^ terbient; fie (eBten ^u==

frieben mttetnanber , unb ber Meine 33nBe, ber

na^ bent erften 3a^re angefommen Vuar, ^atte ba§

©anb ^t»if(^en ben Betben einfachen f)anbtoer!er^=^

leuten innig unb feft gef^nürt, unb t^re (S^e glic^

beut Sud^, toa^ W^^md fabrizierte: i)on au^en

ni^t fe^r fein au^fe^enb unb groBfabig, aBer bauer=^

^aft unb feft.

3IBer bie 3^^öf<^^'^«^^« Brauten it;ren Segen

ober Unfegen, toie man^^ nimmt, Bdb in biefe

gamiüe.

(Sineg Sage§, aU Mt^md eine Seftetfung

aBgeüefert ^aik^ Braute er feine neue mit; unb

tüenn auc| tool^I barauf lieber eine fold^e tarn,

fo tojurben boc^ naä) unb nac^ bie Raufen ber ^r*

Beit^Ioftgfeit immer größer. ®a fteüte ft($ benn

Balb ueBen bie äitf^^^^^^^^it imb ben gro'^ftnn,

bie fi(^*^ Big ba^in am ^^äu^H^en §erbe rec^t Be:*

quem unb Bel^agü^ gemad^t Ratten , bie B(ei(^e

©orge unb t)erlaugte aud^ einen ^la^, unb bie

anbern Beiben mußten jufammenrücfen. Unb bann

töutbe jene red^t unberfd^ämt unb brüdte biefe, bie
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hcx^ ein älteres dteä)t Ratten ^ fo ^ufammen, ba^

fie ju tüal^ten ©Ratten tourben.

SBemt in beu iBorjal^ren tool^I I;ter unb ba

ein @tüc! in bie Sirtfc^aft, ein (BtM !^einh)anb

nnb bergtetc^en angefd^afft tijorben tcar, fo fonnte

baran i^on je^t ab ntc^t mel^r gebadet t^erben. 3a,

eines 3l6enbs ging fogar \^xau Wfle^md mit rot-

getüetnten klugen ;^n einer alten grau in ber dtahm^

gaffe, bie affer^^anb ©efc^äfte ijermittelte , unb Bat

fie^ fie möge bo(^ bie (Stk^t Seiutoanb, bie fie ntit^

Brächte, ^u beut ^fanblei^er SRarfufe tragen, ba^

mit er i^r einen ober ^tüei SBater barauf lei^e

;

aBer er möchte fie ja tec^t in ac^t nel^meu, bag

feine SRoftflecfen ober too^ gar bie äWotten l^iuein

fämen unb fie fie o^ne (Schaben tüieberBefommen

!önnte.

3a, ja, tüieber ^olen ! ®aS ift für folc^e ^eute

fc^toerer aU ^ingeBen. ®aS erfte <BtM, baS biefen

Seg gel^t, jiel^t in ber ^eget anbere nac^, unb fie

fommen alle ni^t toieber; unb h)oran baö |)erä

gel;angen unb tooran man feine greube gel^aBt l^at,

gel^t bann unter ?a(^en unb (Sd^erjeu für einen

@^3ott^3reiS in anbere |)änbe.

^ud^ grau Mt^mä mußte biefen fauren ®aug

•uod^ öfter toieber^olen , Bis fie ni^tS me^r l^in ^u

tragen ^atte. — SlBer ber 3J?ann? — ®er ^atte
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feinen §anbtüer!erftoIj Batb anfgeBen muffen nnb

^aiU anberiüätt^ nac^ ^rBeit gefnc^t, nm ^ran

nnb Ätnbev ^n ernähren, aBer e^ tüax i^m nt(^t

geglüft. (S§ gaB ja an(^ fo t>tele, bie in gteid)er

2aQ^ toaxeUf nnb ba trar bie anfrage na^ ^rBeit

größer at^ ba§ ^ngeBot. ®a fa^ er benn ,^n f)anfe

nnb fa^ feinen SBeBftn^I fo tec^t ingrimmig an,

aU oB ber (Sd^nlb baran ii^äre. ®ie 9^ot aBer

ix>nrbe toon S^ag ^n S^age gri3§er. äöa§ t^nn?

2öa6 anfangen, nm ben nötigen SeBen^nnterl^alt

^n getüinnen?

^a !am ber ^erfn(^er. ©e^t^e bnr^an^ nid^t

anf reblid^e äBeife, bann toirb eö anberg gemacht.

Süßen f^ran nnb ^inb ^nngern, Uo^ nm ein e^r*

Kleiner SD^ann jn BleiBen? — äBer ift baran fd^nlb,

ba^ bie 5lrBeit nic^t mel^r ge^t nnb anc^ Beim reb*

Uc^ften SöiEen ni(^tg ^n t>erbienen ift? „®ie ®rün*

rötfe ba branden!" Beantö3ortete er fic^ bie %xaQe.

,,®ie l^emmen ben ißerfe^r nnb fein SHenfc^ !ommt

e^rüc^er 5Beife me^r nnb !anft ober ^erfanft."

3a, bie Seute, bie bie „©efc^äfte" machen, toie

jnm ^eif))iel ber 5Ingnft ^über! bie arBeiten and^

ttid^t, aBer fie leBen trogbem nic^t f(^te(^t. Manä^'

mal finb fte anf einen ober mehrere Sage i)er*

fc^tonnben, nnb niemanb Wi^, tDo fie finb, aBer

toenn fie lieber fommen, ^Ben fie bie 2^afc^en

©et S'lac^tlBä^ter öon (äöric^. l. 5
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ijoH ®elb. i^reiü^ ift e§ ein gefä^vH^e« ©efd^ciftl

@efä:^rü(^? 3l^re ^inber ^aBen Srot unb Braui^en

ntc^t ^u ^ngern. Mein ntu§ e^ aud^ fo machen!

®a§ tüar 9)?e!^tnel§ ©ebanfengang.

^m ^Bettb toar 2^uc^ma(^er SRe^met Bei 5iCugitft

?übev. Sauge faßen fie Betfammen unb f^Jva^eu

(etfe. SRe^met f(^üttete fein ganje^ ^erj au^ unb

iia^k feine toet^tüeiflung^boUe 9^ot beut ehemaligen

(Sc^ulfameraben. S)iefer i^erf^rac^ i^^m jn l^elfen,

toenn er Courage ^aU. — ®ie l^ätte er )poo%

r;atte äJle^mel gefagt, unb Je^t fei i^nt aUeg glei^,

benn äBeiB unb ®inb fönne er nl^i ber^ungern

laffeu. — äBenn er fo ben!e, l^atte barauf ?über

geanttijortet, bann toürbe \i^ aKe^ ma^en, bann

möd^te er nur näc^ften ©ien^tag auf ben %dä)'

bamm fomuten. ^Ber er folle feiner grau nichts

fagen unb foHe ftcj auf bie "^aä^t einritzten. S)er

S^eii^bantm ii^ar ein SBirt^^uö au§er^(B ber

@tabt, an einem großen %d^^, bem iJ^aneuBerg^^

teid^e, gelegen.

äfte^mel ging naä^ |)aufe unb legte \x6} ju

33ett. ^Ber ber @^taf tDoHte l^eute nit^t fommen.

®r !^atte einen (St^ritt getrau, ber il^n auf eine

Sal;n f^Ieuberte, i^n an Oenoffen htkk^ bie Beibe

.i^m ni^t ft)m^3at^if^ toaren. ®od^ toa^ Jonnte

e§ Reifen? §atte er einen anbern SCu^tüeg ? ®ört
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rul^te Seit unb tinb, fein f($mucfer 3mtge, unb

tomn fie auftüaci)ten, tüoßteu fie effen ;
Jeber fernere

Sag forberte fein Üied^t, nnb er l^atte nt(^t^, ßar

nid^t^, bie geringen 33ebürfniffe ber üetnen g^milie

^n Befriebigen. 3a, eg mnßte fein! — ^Ber bie

folgenben 2^age !onnte er boc^ bie Unrnl^e nic^t

i?erBergen, bie in feinem önnern toax. — (So ift

eö ja immer. (SI;e ber erfte (Schritt anf eine i)er==

l^ängni§t>oöe ^a^n get^^an toirb, ift bie 5lnfregnng

immer gro§, bann aBer ge^t eöinrn'^igeremSem^^o.

(Seinem SöeiBe fiel e^ auf, toie er Balb !^ier,

Batb bort^in ging, ba§ fi(^ in feinem ganzen Sßefen

eine ©e^tünngen^eit !nnbgaB, bie i^r bentlic^ geigte,

ber WIlawn ^Be ütoa^ ^n i?erBergen. 5lBer fie fragte

nic^t.

S)er ©ien^taß ^Benb !am. §eimli(^ ging er

an ben (Sc^ran!, f^nitt \i^ ein Stüd' ®rot aB nnb

ftecfte e§ §n fic^; anc^ bie (Sd^na^j^flaf^e, oBgteic^

leer, nal^m er mit. ^r gkuBte, fie mer!e e§ nic^t,

aBer ^ie foöte i!^r berBorgen BleiBen, toa^ er t^at,

bie i^n feit ein paar Sagen nid^t au^ ben klugen

HeP
^U e0 bunM getüorben toar, fagte er ^u iBr:

„3ett(^en, i^ gel^e nac^ bem Seid^bamme. 5lnguft

Süber ^at mxä) ba^in BefteHt, er toxü mir 3trBeit

terf(Raffen, bag ic^ bod^ tDteber ätoa^ i)erbiene."

5*
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^rtne um feinen ^aU C|ef(^Inngen nnb ^atte fo

rec^t fCornerjU(^ nnb einbringlic^ gefaßt: „^li^tlm,

bie ^xhext, bte bir ^ngnft ?über t)erf(Raffen toiß,

!enne tc^ tüo^l ^^ ®ott, fage mir bod^, gel^t e^

benn gar nt(^t anber^? ®en!ft bn benn nic^t an

gran nnb tinb?"

,;3a, Setzen, bn.^aft bo(^ gefe^en, ba§ x^

üBerall nac^ 5IrBeit gefn^t ^aBe, nnb i^ ^tte ntic^

feiner ^rBeit gefc^äntt, aBer ic^ !^aBe nirgenbö tüeld^c

Befomnten. Unb b^eil i^ eBen an end^ ben!e, be^=^

t;aIB ge'^t e0 ntc^t anber«, nnb ic^ mnß annel^men,

'ma^ ^ngnft ^über mir angeBoten ^at"

^a lie^ fte bte ^rme l^ernnterftnfen , il^re

^ngen i?erf^Ieierten fi^ nitb fte \»anbte fid^ aB.

dx aBer ging noc^mat^ anf fie jn nnb fagte:

,,3ettc^en, ängftige bi^ nic^t. @iel^, morgen SKittag

Bin i^ l3)ieber ba." i^ie anttüortete nic^t, nnb aU

er Slbien fagte nnb i^r bie §anb Bot, reichte fie

i^m bie il^re, ol^ne i^^n baBei anjnfel^en nnb brüdte

fie i^m fo red^t innig ; aBer gef:()ro(|en ^at fie ba^

Bei !ein 2Bort. 9^a(^bem er gegangen toar, fa§ fie

in einer (Scfe ber üeinen @tnBe, ioo e^ am bnnMften

tüar nnb fc^ante immer i?or \x^ ^tu, nnb S^l^räne

nm S^^räne rann üBer bie einft fo Blnl^enben, je^t

Bleichen nnb aBgeje^rten Sangen.
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äSil^elm 5!KeI;met !am auf bem 2^et(^bamme

an. 3n einer niebrigen ©tuBe^ t)on einer Del*

lant^)e, bie in ber 3J?itte be^ 3^^^^^^^ '^^^ ^^^

£)e(!e l^eraB^tng, mit ntattrotem (Scheine erlend^tet,

fagen t>erfd^tebene ©eftalten, t)ün benen t^m bie

meiften Belannt ii^aren, an ben Sifc^en in ®rn^^)en

ju jtoeien unb breien ^ufammen. ®te einen f^^ielten

^arte, bie anbeten f^jtad^en in ^atBIauten ^önen

:^in unb l^er. ®ne britte ©ru^^e fa^ tüteber ftnmm

ba unb fprat^ nur bem (S^na^^^glafe §u, ba^ ^ernm*

ging. '^U SWel^mel eintrat, fui^te er Öüber. S)iefer

fa§ gefonbert mit einem anberen äWanne, ben Wflc^^

me( nic^t !annte, an einem S^if^e. (Er ging an ben

Sifc^ l;eran, unb auf einen 2Bin! bon Süber fe^te

er ftc^. 9^ac^bem bie^ gefc^e^en, fagte Süber ju

bem ^remben: „©el^en fie, ba« ift auc^ fo ein

armes 2^ier/' baBei auf SRel^mel geigenb, ,,ber

l^at feine ^rofeffton gelernt, toie nur einer. 3lBer

tüa« l^ilft^S i^m benn? SBenn man arbeiten !ann,

muß man auc^ h)a§ ju arbeiten l^aBen."

®er iJ^embe Blitfte Wflt^md an, er^oB fid;

barauf glei^ unb fagte: „3a, e§ finb f(glimme

Seiten aGetoeif
'* ®amit nal^m er feine SO^ii^e

unb einen beiven Änotenftoc! in bie §anb unb

„®ev n^ar baS?" fragte äy?e^met (eife ^über.



70

,,®a§ toar ber Defonom ©c^retBer ^on @ü(j=

l^a^n brüBen/' ertüiberte ^über, ,,ba§ ift ein guter

SWann^ unb bte ^rau 'com ^etAbamuitoirt , bte

i^tau äStefeter, ift mit il^m i)erö)anbt. ®a fommt

er benn tttan(^mal §um ^efu^e ^^terl^er." S)aBet

Bündelte er 3)?el^mel ^u, aBer btefer berftanb ni^t

rec^t, toaö banttt gemeint toar.

9^ad^ unb nad^ leerte ftc^ bie @tuBe unb an^

Süber trau! fein Sier au§, gaB beut Wfte^mei einen

SBin!, Beibe fagten gute 9^a^t unb gingen l^inau^.

®rau^en toar e§ jtemtid^ finfter. ^über f^Iug

ben SBeg na6 ber «Stabt ju ein, ben fogenannten

^raueuBerggtoeg. ^U fie an bem a(tertümli(^en

2;^cre anfamen, ^on toelc^em fic^ §u Beiben ^Seiten

bie bamal§ no^ §temli^ gut erl^altene @tabtmaner

l^injiel^t, bie linfg ben großen ©arten ber 3Birt^

fc^aft jum Seic^bamme 'oon ben ©arten ber in ber

(Stabt am @alsmar!te ftel^enben Käufer trennte,

fa§te Süber ben ©enoffen ^^lö^tid^ am ^Irme feft

unb führte i'^n t)om äSege aB tinfö in ben ©raBen,

bann burc^ eine Sücfe be§ 3^^^^^ ^« ^^^ S^eic^^

bammgarten, ^ier aBer bic^t an ber 9Wauer in bem

ehemaligen SSaßgraBen ber früher feften @tabt

entlang. (Sie !amen Batb an ein Keinem ©arten*

!^äu§(^en, ba§ im (Sommer, h)enn irgenb ein fjeft

toar, t?on ©efeöf^aften Benu^t tourbe, bie bort
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uttgeftört Kaffee ober bergletc^en genießen tooHten.

®er 2Birt ^atte e§ für bamaltge ^nt rec^t l^üBfc^

etngert^tet, unb e§ ^aren fcgar (S^etBen t>on

Buntem ®Ia« barin. "äU fte an bem §äu§(^en

angefommen toaren, traten ^3lö|U(^ l^inter ben

bt(fen £)BftBäumen , bte bort bt(^t Bei etnanber

ftanben , i)erfc^tebene ©eftatten "^ert^or. „We^
jurec^t?'' fragte Süber letfe. ,,3a/' t^ar bie 5Int=

iDort^ eBen fo (eife gegeBen unb gtet(^ barauf bte

©egenfrage: ,,2Bie fte^t§?" ,,(3(^retBer/' pfterte

Süber, ,,^t mir er^ä^It, bte ®rünen ^Ben einen

SBiuI Belommen, baß Bei (Sa(^§toerfen ein großer

2^ran^^)ort %n^ ^inüBergeBrai^t i^erben foß. S)a

ift bortl^in eine große (Streif^^artte angefagt, unb

feit l^eute aBenb ift einer nad^ bem anbern nad^

(ga^ötoerfen ju auf terfd^iebenen SBegen terfd^tDun-

ben, bamit niemanb erfa'^ren foÜ, too fte l^inge'^en.

§a! ^aV tackte er (eife. ,,9^ur ber alte 9tau(^fuß

ftel^t Bei ©ül^'^a^n, unb ben !ennen ö)ir f^on.

9^un aBer t>orlDärt§! 3e länger l^ier, je f^äter

bort!" Sr trat mit einigen anberen in ba§ ©arten^

]^äu§(^en. ®ie S)ie{en, bie fc^eiuBar feft auf bem

93oben lagen, Würben, nai^bem bie fleiuen Bunten

genfter forgfam ber^ängt toaren, mit einigem f)in^

unb §erf(^ieBen teic^t Befeitigt, unb Beim @(^etne

ber Saterne jeigte \\^ barunter ein Leiter Siaum,



— 72 —

eine ^rt fetter, in ben einige ber SHänner fogleic^

l^inaBfprangen. 5lnbere liefen Bereitßel^altene (3triefe

l^inaB, an benen Sauen für S3at(en, jum fragen

jurei^tgemad^t, ^eranfgel^olt tünrben. — 9^a(^bent

aöe^ oBen toar, fd^toangen fic^ bie Scanner mit

§ilfe ber (Striche t)on nnten em}3or, bie S)ieren

tünrben lieber Befeftigt nnb bann traten aKe

l^tnan^ jn ben üBrigen. 3eber Be!am feinen ^acfen

nnb Inb i^n ntit §i(fe ber SragBänber anf ben

S^Jücfen. ^nc^ We^md erl^ielt einen folc^en nnb

?über !^a(f i^m auflaben, tooBei er i^m jupfterte

:

,,3)u gel^ft bic^t l^inter mir, ic^ ge^e tooran!'' Unb

bal^in gingen fte, einer l^inter bem anbern, ijoran

Süber, bann SJ^e^mel nnb fo fort aüe bie Scanner.

@ie gingen ben ©arten l^inanf Bt§ an bie ent*

gegengefe^te @(fe be^felBen, f^tüetgenb nnb fo (eife

aU möglic^. ®ur$ eine ?ücfe beö 3^^^^^ traten

fie auf ben S^ei^bamm, f^ritten quer üBer ben*

felBcn l^intoeg einem fc^malen ®amme jn, ber ben

fJranenBerg^teti^ t)on einem anberen großen 2^eici^e

trennte nnb an beffen 9tanbe jn Beiben (Seiten

biegte äBeiben ftanben. SSon ba ging e§ üBer einen

äSiefen()fab am 9tanbe eine§ an§ ber ®egenb i^on

©ül^^a^n fommenben ranfc^enben SSad^eg auftoärt^

bem naiven äBalbe jn. S3alb toaren fie in biefcm

toerfc^tünnben, nnb ba^ bi^te SanB ber l^o^en S3u(^ett
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erjä^Ite fi^ flüfternb Don beit unter x^m ba'^in-

fc^rettenben S)^ännern, "om t^rer 5Rot unb ber

®efal§r, ber fte entgegengingen.

®a!^eim aBer anf t^rem ^ager kg fc^Iumnter^^

Io§ ein nnglücfttc^eg SBetb unb fann unb fann, too

t^r SBtt^elm je^t fei, unb oB er t^o^ burd^fätne,

ober oB bte ©ren^jäger i^n fangen toürben : D, ba§

Unglüd! Unb bie @^anbe! — @ie fonnte ntd^t

anber^, fte mugte fic^ ba§ au^benfen, unb bte garBen

toaren fc^toarj, mit benen i^re ^l^antafie ba^ Silb

malte. S^U^t \a^ fte fogar (Streit unb Äam|)f,

unb ba legte gerabe einer ber ©renjjäger auf il^ren

Tlann an. (Sie toanbte fid^ im ^ctk unb ftieg

baBei an ben bai^orfte^enben (Btn^l, ber mit lautem

^rac^ umfiel. (Srfc^rocfen fu^r fie in bie §ö^e,

ba fte im 5lugenBUcfe nic^t tonnte, iüaö ba^ tüar

unb b)a§ fie benfen foHte. 3^x ^uaBe tDar ijon

bem lautem Schlage l^aCB munter geworben unb

rief: „SSater!" S)ann murmelte er noc^ einige un=

terftänbüd^e SBorte unb f(^Iief lieber ein. 3)ie

SKutter aBer BüeB im ^ette fi^en; mit tDeit offenen

Singen ftarrte fie in bie S)un!el^eit l^inein. (Snb^

ü^ legte fie ft^ unb gegen SRorgen fc^ttef fie ein.

Unter ben bunfeln Suchen gebaci^te il^rer ein

|)er5, ba8 Beim eintritt beö nächtlichen ©ange«

ftürmifd^* gefd^lageu ^atk , nac^ unb nac^ aBer
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rul^tger getoorbett toax. ^ier in ber (Stiöe beg

äBatbeg, ben fte lautlos bur^tüanberten, t^er^Ud^

äBtl^ettn äRe^mel fein ftül^ere§ ru^ige^ SeBen mit

bem, toa§ er je^t tüagte, unb e^ !am über i^^tt h?ie

ba^ @efit!^I tiefen §eraBge!ontmenfein^. ®ann

bat^te er toieber an ba§ (Selb, tüeld^e^ er l^eim

Bringen tüürbe nnb t^ie er babnrc^ einige rec^t

bringenbe ©ebürfniffe Befriebtgen, ^or afient 33rot

fRaffen fönne. ^c^, nnb fein Snnge! ^ieHeid^t

tünrbe boc^ mit ber ^cit dtai iDteber §n einem ^aar

©c^n^e; er i;atte nnn fc^on immer, fogar ©onn-

tag§, Barfn§ lanfen muffen; er, ber @o^n eine«

§anb\üer!er§ 1 — §anbtoer!er§? 3Ba« toar er?

^af^er toar er; nnb ber ganje Ingrimm üBer feine

Sage !am hjieber üBer i^n. §atte er ef ijerfd^ntbet ?

„§)att! äSer ba? Ste^t!'' tönte e^ fnr^ nnb

fc^arf ^inter einanber in fein D^r. (Sr Blickte anf.

äBo tüar benn Süber? dt toanbte ft(^ nm. S)te

eBen noc^ l^inter il^m gegangen tüaren, and^ fort!

3n^ §0(5! toar fein näc^fter ®eban!e, nnb er Bog

feittüärt^ in bie ^änme. ^Ber Bereite l^atte e§

jnm ^ti^eiten nnb jnm britten SKale: ^alt! gernfen,

nnb a(^ er eBen ben 2Beg toerlaffen toottte, ba frac^te

ein <S^n^ nntoeit toon il^m, nnb mit bem 3lnff(^ret:

„^4 bn (teBer ®ott!" [türmte aj^el^met Beim ^toei^

ten (Bä^xitk ^nfammen.
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3)te ^af^er toaren ^te auf Äcmmaitbo Beim

erften „|5alt" Un!^ Dom Söege in bett (B^n^ ber

Säume gef^)ruugen uub ba toon ^etfuug ju ®e(^^

uug beu 53erg ^inan; uub at§ ber <S(^u^ frac^te,

backte feiuer barau, ba§ einer i)on i^nen getroffen

fein !önnte; bqu ftanben bie Säume ^u bic^t Bei

einanber, aud^ traren fie, an fold^e 2öege getüö^nt,

raf(^ bortoärtg ge!ommen; jeber toar mit fic^ Be^

fc^äftigt, unb fo toar auc^ ber (eife 3Iuff^rei Wfle^^

met^ nid^t gel^ört tüorben. @rft a(§ ber Sag graute

unb bie ^af(^er auf toeiten, i^nen aBer Befannten

Umtüegen fic^ tüieber jufammengefunben l^atten^

t>ermi§te man Wle^mei, unb Süber tourbe un^^eim^

H(^ ju Wnte. ^r baite ^umeift baran, ba^ ber

^ermi^te, gefangen genommen unb eingefc^üc^tert,

bie anbern verraten !önnte. —- Wc^md aBer i^er*

riet niemanben me^r. —
S)ie aufge^enbe Sonne Befc^ien fein Bleiche«

©efic^t mit ben ftarren, l^alBoffenen ^ugen unb

f^)iegelte fic^ in bem Betauten S^oofe, ba^ rtng§

um ben Soten mit beffen ^erjBtute gefärBt tüar.

®ie 9^ad^tigaö tüar f^on toor ber Sonne neugierig

l^erBetgefommen ; ton 3^^^3 S" 3^^^B p^)fenb,

l^atte fie i^re fd^meljenbften lieber bon SieBe unb

©e^nfud^t gefungen, um ben Sd^läfer ju toecfen,

aBer er t^ac^te ni^t auf. S)ann famen gin! unb
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®roffe(. 3llg bie ben Mmn ba liegen fa^en,

f^tm})ften fie ärgerlich üBer ben (Störenfneb, unb

eg ö)ar ein ^eibentärm bort am SBege; ahn ber

äJ^anu ütmmerte fi^ m(^t mel^r barum. ^a^^ex

fatnen §afe unb dt^^, bie fdbnnip^jerten in bie Suft,

al§ fie i^ ton toeitem liegen fa^^en; bie §afen

machten SD^änn^en bajn unb bie ^^e^e [(Rüttelten

i^ertüunbert bie Äö^jfd^enr aber ^eran tränten \i<^

bie Siere nid^t. S5alb !am ein alter dtt^hoä, ber

h)itterte eine SBeile, bann brummte er, ba^ Hang

toie: ,,33tut!" toanbte fic^ unb ftol^ in mäd^tigen

@^)rüngen ü6er ben Serg, alle anberen 2^iere

^interbrein. ®a tuar e§ iDieber re^t einfam auf

bem %Uä^ unb Bei bem 9Kanne geworben. —
^m anberen äJ^orgen \oax feine %xa\t auf^^

geftanben, ^atte ben Kaffee gelocht unb bann i^ren

S5uBen getüedt jum SBajd^en unb 5lnjie^en. ®ar==

auf l^atten fid^ Belbe l^ingefe^t jnm Äaffeetrinfen,

ber ÄnaBe l^atte i^ertounbert gefragt, aU er nur

^tDei Saffen auf bem S^ifc^e fte^en fa^: „SDtntter,

to)o ift benn ber Spater?"

„(ix ift ausgegangen, fommt aBer Batb tüieber/'

Befc^toicbtigte fie baS ^inb. 3lBer i!^r hjotite ber

Kaffee nic^t fd^me^en, unb baS (BtM (Sd^toarjBrot,

ti).a§ fie fid^ aBge[c^nitten ^atte, BlieB unBerü^rt i)or

i^r liegen. ©aBei fal^ fie gebanlenijoö tjor fic^ l^in.
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de iitttgcn ^enk t>orBet auf bte ttvi^cn f^elber pm
^aßetoerfe; fie BüeB aBfett^ \?om genfter fi^eu.

3I;r ^naBe tüar l^lnau^gegangen ju f^telen, fie

fümmerte fic^ ttid^t bantm. äBaö foEte fie auc^

tl;un? äy?ittagBrot anrichten? (Sie l^atte nid^t 'cid

an^urid^ten; mtb bann tr>ar er ja and^ nid^t ba.

(^nblid^ er^oB fie fid^ nnb ging l^inauf auf ben

S3oben. ^on ber oBerften ßu!e au§ lonnte fie toeit

ba§ i^elb nac^ (Bni^^a)i)n üBerfe'^en. §ier fe^te fie

fid^, ftü|te ben Äo^f in bie |)anb nnb fd^ante nn^

i?ertoanbt nad^ ben äSegen, bie i)on bcrt^er fanten.

(Sie I;atte nic^t lange gefeffen, ba Bfte fid^ bort

tont Salbegfanme eine ®rn^)^e. 9Kenf(^en toaren

e^/ bie ettoa^ trugen. 3^r fd^arfe^ ^uge erlannte

eine S^ragBa^re, an ber leinten nnb t>orn ein Wlann

ging; tüag barauf irar, fonnte fie ni^t erfennen,

aBer fie fixten e§ ju füllen, ^rant^f^aft faßte fie

naä) ber S3ruft. ©eifter^aft Bleid^ , mit trockenen

Brennenben lugen erl^oB fie fid^ nnb ftie^ bie Zxtppe

hinunter. (Sie ging in bie (StuBe unb i^on ba in

bie Kammer. Sauge ftanb fie T^ier tok aBtoefenb.

2)anu trat fie an ba§ unBerü^rte ®ett i^re^ SRanne^

unb beae e^ auf. ®a^ Setttnc^ ftric^ fie glatt,

baß !ein i5^It(^en barin \üax, nnb bie ^o^^ffiffen

legte fie, nad^bem fie fie ton frif^em aufgef^üttelt

l^atte, fo, tüie fie itußte, baß er e^ gern ^atte, ni^t



— 78 —

^u ^0^ imb nlc^t ^u tief. Saun ftettte fie fic^ an

ba^ gugenbe be§ ^äk^, erfaßte ble Betben nad)

o&en l^erbotftel^enben ^id^eüt ber S3ett^3foften unb

f(^tett ju lauf(^en.

(Enbtic^ ®eräuf(^ auf ben (Strafen, §tn^ unb

f)ertaufeu, lu^rufe beg (Sc^retfen^, be§ 33ebancrn§,

bcg ^JJitlelbg, auc^ tüo^l ein glud^.

@ie ftaub unb Hämmerte fic^ feft an ba^ 33ett,

o^ue ben Slitf 'oon biefem tüegäutoenben. ®a
ii3urbe bte @tuBe geöffnet, unb bie Scanner trugen

i^n hinein, Bebest mit einem S^uc^e. 511^ fie ater

bie Äammertpre offen fa^en unb ba^ jure^t--

gemachte §Bett, Dermitteten fie, man fei ^ier fd^on

üon allem unterrichtet unb Vorbereitet, imb fie trugen

ben Soten in bie Kammer unb legten i^n auf ba^

^dt. Sie fie bag SuA aBna'^men, unb fie fa"^

ba^ Sotenantli^ unb bie Blutigen Meiber, ba fd^toß

fie tüol^I für 5IugeuBIitfe bie klugen, unb e§ fc^ien,

al^ tüoEe fie ^ufammenBre(^en , fo ba§ einer ber

Scanner !^erjuf^)rang, fie §u ftü|en; aBer bie0 toar

ni^t nötig; fie ^atte e§ üBertüunben. ®arauf

tDtnfte fie ben Scannern l^inau^juge^en, unb mit

biefen auc^ ben jur t>orberen S^l^üre neugierig

§ereinfc^auenben. £)ann f^to§ fie bie ®tuBen^

t-^üre, nal^m einen ©tul^l, fe|te ft^ an ba§ 33ett,

faßte bie §anb be^ S^oten in i^re Beiben §änbe
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unb fc^aute i^m Uttt?ei1üanbt in bag ©efid^t, ^a§

für fie immer fo fremtbUc^ geiüefeit iDar, nun aBer

Mi unb fiarr. —
Ser |)err ?anbe§geri^t^rat tüar an bemfelBen

Wflox^m toie ßeta)ö!^ntid^ früf; aufgeftanben , l^atte

im äRorgenfc^Iafrod feinen ©^^ajiergang bur^ ben

©arten gemalt unb toar bann in feine S)re^^(er^

ü^erlftatt gegangen, ein Keinem (StüBc^en torn naä)

ber (Straße l^inau^, ba^ eine ©re^an! unb bie

t)erf(^iebenften Wirten t)on Suftrumenten , toie fie

3)red^§(er gebrauchen, enthielt. ®ort arbeitete er

frül^ getDÖ^nlid^ eine @tunbe, el^e er ben Saffee

unb ba§ ^rü^ftüif mit feiner f^ran nal^m, bie

immer cttoa^ f()äter, aU er aufftanb. 'Raä^ bem

grü^flü(^ laö er bie eingegangenen (Sa^en, jog ftc^

baBei langfam an, um auf ba§ ®eri^t ju ge^^en,

ta)o er bann jtoif^en neun unb jel^n U^r eintraf.

^U er l^ente in feine äSerfftatt eingetreten tüar

unb faum angefangen ^atte eine nieblic^e ^ugel

für fein ^nW^en ^u.bre^en, Bemerlte er, tüie ber

^oIi§eibiener Pfeifer brüBen an ber anberen @eite

ber (Straße ^orBeiging unb immer na^ feinem |)aufe

I;erüBerfa^. 2)er 9fiat t^at, alg Bemerle er e^ nic^t»

^atb barauf feierte ber SiRann um unb ^promenierte

^um jtDeiten ^iRale in berfelBen SBeife ^orBei. —
„2Senn bu benfft, \d) foH auffegen unb mir ^^artout
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beinen ,^^bn go'n S^or^n' tu§ ©efic^t toerfen

laffen, bann irrft bu bic^!" fagte ber diät i?or fic^

r;m. —- „^ein, ba ^M bo(^ bie SSeltgefc^t^te

auf; fommt ber Wlann gum brltten 3}?ale torBei!

äßa§ l^at benn ber? §at ben ber Sürgermeifter

tjteHetd^t gefc^itft, um mein §au§ ^u BeoBad^tcu

ober aBjumalen?'' — 5II§ aBer Pfeifer feine ^rc*

menabe ni^t einftellte, ba toar ba^ bem alten f)errn

boc^ auger bem <S^3age. „äßa^rfc^einüd^ fo ein

nid^t^fagenber Auftrag, ben ber Äerl ni^t frnl^

genug (oö toerben !ann, fonft i?ergt§t er, toa^ er

l^at fagen foßen." ®amit tüarf er ärgerlti^ ben

9)^eiget auö ber §anb, ging ^inau^, rief ^^^ieberüe,

bie ^ö(^in, unb fagte jn il^r: „9^ie!e, gel^ boc^ mal

l^inau§ t>or bie S^üre, ba ge^t ber ^oü^etbiener

Pfeifer immer auf unb ab, frage i^n boc^ mal, ob

er ^ier 'oox meinem §anfe iua^ ijerloren ^äikl"

^tieberüe ging, !am aBer g(ei(^ gurüd unb Bertd^^

UU: ,,®er ^oli^eibiener Bittet gel^orfamft, einen

Sluftrag be§ |)errn Sürgermeifter§ au^rtc^ten §u

bürfen." — „(Bo frü^ fc^on? — ©ac^te mir'e

bc(^. 9^a, bann lag ben närrfc^en Äerl herein-

fommcn, bann mug i(^ bod^ feinen ,f(^ön* go*n

Wflox^n' ie|t fc^on ^i>ren.
"

Pfeifer trat ein. „SBünfc^e ge^orfamft f(^ön'

go^n SKor^n, |)err ?anbe^geri^t^rat ! ®er |)err
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Sürgerttteifter Vd^t anfragen, oB ber §err Sanbe^^

geric^tgrat nic^t mit bem ^errn Steferenbar in bag

SWel^melfd^e §aug Dor bem SSernaer S^ore !ommen

tooöten, unb um toelc^e ^dt S)iefen 9}?orgen ift

ber 2^U(^mac^er SKel^mel t)on §toei ^tntoo^nern

toon (Bülj^^n ^ereingeBrad^t toorben, aBer tot,

toeil t^n bie Orenjjäger erfc^offen ^aBen. Unb

bann foH ic^ an^ ben |)etrn trei0ftg!ng*3 2)o!tor

Ä(ee!amm BefteEen jur Unterfnd^ung , toenn ber

§err dlat genehmigen."

,,Sag faßt i^r?— SKe^mel?— ^rfc^offen?

— ^af(^er?"

„So, tool^l, §err SanbeSgeric^t^rat/' entgegnete

Pfeifer, „unb bie grau l^at nic^t einmal gemeint,

aU jic tl^n geBrad^t l^aBen."

„Wlt^mei/' faßte ber 9tat ijor ftd^ l^in, „alfo

aud^ ber! 3luf ben l^ätte iä) §äufer geBaut. —
(Sagen fie bem §errn S3ürgermeifter," ful^r er im

^mtötone fort, „in einer @tunbe toäre ic^ an Drt

unb @tet(e; ic^ liege i!^n Bitten, mit Beijutoo^^nen,

unb Bcfteßen fie auc^ ben ^errn ^reigi)^t)fi!ugl"

„3c^ toerbe ben ^errn %Mn^ fogleic^ Beftellen.

(S6ön' go*n 9}?or*n, §err ?anbeggeric^t^rat! Unter^^

tl^änigfter Wiener."

*) ©tatt ^^^fifu«.

^tx 9la(^ttPäc^ter bon (&UxiiSf. I.
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Unb ber fleme Pfeifer ging. ®er SRat ahn

))romemerte nun tro^ Pfeifern auf unb ab, aBer

in feiner StuBe, Bl§ bie iJ^au dtat ^eretntrat^ tl^n

gum Kaffee §u Bitten.

„Outen SKorgen, IteBer S^eintar!"

„Outen SDtovgen, $Wane^en!'' — „|)aft bu

9Ut gefc^Iafen?" - „3 ja, e§ ge^t fo." ~ „®er

^ottjetbiener Pfeifer ^at bid^ fo früB geftijrt, ber

l^ätte boc^ auc^ auf^ ©erlebt f))äter fommen fönnen.

"

— „®a^ !^ätte er too^I tl^un fönnen, e^ toäre

immer nod^ frü^ genug getoefen." — „^x 'fyat

bir tüol^t red^t toa^ Unangenehme^ gemelbet?" —
„^(^ (Sott, 3)^arie^en, i^iele angenel^me S)inge

gieBt eg in meinem ^mte nid^t ju k>erric^ten, unb

man^e ®inge Serben einem red^t fd^toer."

SBeiter fagte er nit^tö.

Soju, badete er, foll i^ i^x aud^ ben 3)?crgen=^

laffee i^erberBen? @ie erfäl^rt e^ frül^ g^uug bur^

anbere Seute. — „@d^medft bir ber Kaffee ^eute

nic^t, äBeimar?" — „9^ein, äKaried^en, aBer forge

bid^ nic^t. grieberüe ^at i^n getoi^ eBenfo gut

gemai^t, toie anbere SKate, aBer l^eute toiö er mir

ni^t fd^meden, toeit i^ au^ meiner ©etool^n^eit

burd^ Pfeifern gefommen Bin. — 3d^ ^Be l^eute

•frü^ eine 5lmt^l^anbtung unb mu^ ettra^ früher

fort. — SeB too^l, 9Kariec^enl"
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Unb er gaB l^^r ben üBüc^en5lBf(^teb§!u§ unb ging.

3n bem §aufe ber grau ÄonreÜor (Sc^mdtng

aBer — benn bte leBte natürlich bamal^ tto(^ —
l^atte bie ^a^xi^t i?ott bem traurigen ^nbe be§

2u(^mad^er SWel^ntel aUe^ in ^ertütrrung unb Un^

orbnung geBrac^t. Äarltne fiel au^ einer D^xima^i

in bie anbere. SBenn fie aBer toieber ^u fid^ !am,

ba Jammerte fie um il^re arme SRutterfc^toefter^^

to^ter, unb ba§ bie nun au^ gerabe ben Me^md
l^atte l^eiraten muffen, ber fie mm in fold^ Unglüdf

unb folc^e (Sc^anbe geBrad^t l^ätte. Unb bie ©(^anbe

träfe fie, bie Harune, boc^ nun au(^ mit, unb aud^

ba§ §)au§, toorin fie biente. 9^un fönne fie gar

nid^t mel^r l^ier BleiBen, fte toerbe too^ SD^artini

fünbigen muffen unb ®ott toiffe, toag bie grau

Äonreftor na^'^er für eine Be!äme. (Sie aBer ginge

t>on (Sörid^ fort, l^ier !önnte fie ni(^t me^r BleiBen.

Unb bie grau Äonreftor ^tte ju tröften unb ju

Begütigen, baß ba^ einmal gefd^el^en unb nun ni^t

ju änbern toäre. ®er 3Kann h)äre boc^ fonft Brat>

unb orbenttid^ get^efen. ®ie 9^ot möd^te tDo^I

groß getoefen fein , fonft ^tte er^g getoiß nid&t ge==

tl^an. SBenn er aBer Unre^t get^n ^ätte, fo toäre

er l^art genug bafür geftraft, fo baß er nid^t härter

geftraft toerben fönnte, benn me^r al0 fein SeBen

lönnte ber SD^enfd^ bod^ ni(^t (äffen.
—

6*
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3a, ba« toäre fd^on gattj rt^tig, attttoortete fte

bann, unb bte i^^au ÄonreÖor ^tte ganj rec^t,

aBet fte lönne ntc^t barüBer fertig toerben, bag

ba^ nun gerabe in i !^ r e r fJatniHe l^ätte paffieren

muffen.

S)atü6er (ie§ fid^ afierbing« ntd^t« fagen, unb

fte l^atte red^t, ba§ ^ätte bantalö too^ auc^ einer

anberen ^Jamiüe paffteren fönnen.

aSä^renb beffen l^atte ber |)err 9teferenbar fid^

angezogen unb ftanb bor beut @^)iegel, l^atte ba^

^^emtfette umgeBunben unb bie SSatermörber.

®ann nal^m er bie 33inbe unb rief bie SRutter,

bantit fte il^nt biefette umlege. @ie fam auc^ fo-

gleic^, bie Keine bide ^rau— benn bag im^c wxh

S)ürre l^atte ber f)err SReferenbar öon feinem SSater,

bem toeilanb ÄonreÜor (Sc^maltng. Sie l^olte bie

gu§Ban!, ftellte fte l^inter i^ren §errn (Sol^n unb

toar eBen l^inaufgeftiegen, um bie 33inbe in bie

|)anb ju ne^^men. ©a l^örte fte, toie in ber Äüc^e

ein Oefd^irr auf ben S3oben fiel unb jugleid^ einen

Sluff^rei Äarolinen^. (Sie l^ü^jfte ton ber gug*=

Bau! l^erunter, üe§ il^ren ®ol^n mit ber S3inbe

fte^en unb eilte in bie Äüc^e.

,,^ci^ ©Ott, fe^en fte, grau Äonreftor, id^

fann ^eute nid^ts feft^atten — ba liegt ber SKild^*

to^jf — mic^ treten bie Dl^nmaci^ten an." (So
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rief Harune, toä^tenb fie am |)erbe auf ben §oIj==

faften nieberfan!. Unb bie grau Äonre!tor ^atte

genug ju t^un mit Siquot unb 3«<^^^r um fie triebet

ju fid^ ju Bringen unb i?erga^ barüBer ü^ren §errn

@o^n. ®iefer fa^ f(i^Iie§It^ ein, ba§, tüenn er

no(^ t>or bem §errn Stat auf ba8 ®eri^t !ommen

tüollte, er ftd^ biefeg 3Ka( bie ®inbe fettft umlegen

muffe. Wftit einiger Wn^t Brad^te er e§ benn auc^

fertig, nic^t aBer ol^ne bie fteifen 35atermörber ettoa§

jur (Sdk berBogen ^u l^aBen, toa^ er bur(^ ^lu'-

brücken berfelBen an feine l^o^Ien SSangen toieber

gut ju machen fu^te. 31I§ feine Wntkx toieber

l^erein !am, tüar er eBen fertig pxm gortge^en.

,,^$/' rief fie erfc^ro(!en, „nun ^aft bu bir

bie Sinbe afiein umlegen muffen! ®a0 äKäbd^en

fann ftc^ gar nid^t faffen. — ®u gel^ft tDcl^I ^mU
frü^ in bag |)au^ mit bem §errn Ü^at?"

,,®an5 getoig, 2Äutter!"

,,5ld^, mid^ bauert nur bag arme 3Burm, ba0

^inb. ©0 ein pBfc^er Sunge unb mu^ feinen

SSater auf fo fd^redlid^e Seife ijertieren! — äBenn

man nur toüßte ..." (Sie Befann fid^. — ,,Sei§t

bu, toenn bu ^inge^ft, nimm bem Sinbe ein <3aar

^e^jfel mit. äBenn Äinber ettoag ^u effen friegen,

namentKd^ DBft, bann bergeffen fie auc^ ben größten

(Sd^merj."
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S)ie %xa\x ^onreftor ging, bie 5le^jfel ju '^olen,

unb ber SfJeferenbar iüartete gebutbtg Bt§ fte lieber =*

fam, oBg(eid^ e^ ^eute f(^on faft neun Ul^r geworben

toax, toeit üBer feine getoöl^nlid^e ^dt.

'äU bie grau toieberlant, ^atk fte bie ©d^üt^e

ijofi ^e^jfel, bie fd^önften unb rotSäSgften, bie fte

in ber (Site ^atte finben fönnen. @ie ftedte fie

i^rem ^errn @o^n in bie Beiben 2^afc^en ber %xad-

]ip\ü, Bt^ oBen tooö, unb in bie 2^afd^en gingen t>iel

l^inein, benn fte toaren t)on gro§ent ^aUBer. '^U

bann fi^äter ber Steferenbar mit bem ?anbe^geri(^t§==

rat burd^ bie (Straßen nac^ bem 3)^e^melf^en

§aufe ging, ba fd^Iugen bie Beiben fd^toeren bicf:=

gefd;ti3oIIenen gra(ffd^%^)en bie Äreu§ unb Ouer

um bie bürren 35eine unb geigten Balb bie 2^ud^=^,

Balb bie ^^i^tterfeite ; unb er mußte red^t Heine

©d^ritte mad^en, toa$ er gar nic^t getoöl^nt toar,

um bie Steffel nid^t §u verlieren. — ®a^ todre

aC(e§ red^t f^)aß^aft get^efen, tDenn bie ißeranlaffung

baju nur nid^t eine fo traurige getoefen toäre.

@o liegt meift ba§ Sragifd^e unb Äomifc^e in

berfelBen ©d^uBIabe bur^einanber , unb e§ lommt

itur auf ben ®riff an, ben man l^inein t^ut, 06

ba$ eine ober baö anbere §um S^orfd^ein !ommt.

Untertoeg^ gefeilte fid^ ben Beiben ®ertd^t«=^

^erren ber ^reig:t)!^^fi!u§ ju, unb als fie an ba«
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Sy?el;melf(^e §au^ fameit, ^xxix auc^ ber Sürger-

ttieifter foeBen eingetroffen. (Sie traten in ba§

§an^ ein, in bie @tuBe nnb toon biefer in bie

Kammer. ®a fa^en fie bie %xavi fi^en, mit bem

dlMm nac^ ber 2i^üre jn, in il^ren leBenben §än^

ben bie tck i^re^ 3J?anne^. (Sie tüanbte ft(^ and^

nid^t nm, aU fie bie Ferren l^ereinfommen l^örte,

fonbern BlieB nnBetoegdd^ fi^en.

^a fielen bem Sanbeögerid^tgrat Beim ^nUiä

ber ^ran bie SSorte ^feifert ein: „Unb bie gran

^at nid^t einmal getüeint!"

@r legte bie §anb anf il^re (Sc^nÜer nnb fagte

milb: „(5^^!^/ 3^^^^ P^ F^^ l^inan^, fie muffen

nn^ !^ier einmal allein taffen!"

S)ie gran xx^täe fi^ anf nnb fa^ t^n an,

aU oB fie ni(^t i?erftanben ^ätk, toa^ ber ^err jn

il^r fagte.

„®e^en fie je^t ^^inanö, i^^an, eg ift Beffer für

fie!" tüieber^^olte er. "^U er i^r aBer baBei in bie

ftarren glan^Iofen Singen fa^, Begriff er, bag eö

einen (Sd^mer^ gieBt, ber an bem 30?enf(^en aöeS

ftarr mad^t, and^ bie X^xämn, ba§ fte nid^t fliegen

mögen; nnb er na^m fie am ^rme, fül^rte fie in

bie (StnBe nnb fe|te fie anf einen (Btv^^.

Ser Ü^eferenbar ^atk inbeffen ben ÄnaBen

anfgefnd^t, ber l^interm Dfen anf ber (Stein*
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Ban! fag, ijerf^üc^tert ö)egeu ber |)erren, bte ein*

getreten toaren, unb toeil er hjo^t Begriffen l^atte,

ba§ mit bem ^ater ätoa^ 2^raurigeg t?orgegangcn

fein muffe.

©d^maltng leerte bte i^^adtafc^en in ben ©c^oß

be§ ^naBen nnb auf bie 93anl, ol^ne ein SBort

baBei jn fagen, toeil er and^ nid^t tonnte, toaö er

mit foI(^em Äinbe reben foüte. ®ann Beforgte er

mit bem ®ert(^tgbiener Sö^^Ier ben Xx\^ in bie

Kammer, an tüeti^em t>er dtat unb er $Ia^ nal^men,

trä^renb ber ^l^t)ft!u§ feine Snftrnmententafd^e

au^Breitete unb ber 33ürgermeifter aBfeitö [teilen

BüeB. Salb !^atte ber 5lrjt feine Unterfud^ung

Betreffe Urfad^e unb SSerlauf ber S?ertounbung fep^

geftefit. (Beine ^uöfage iankkf bag bie Äugel

t)on ber rechten «Seite eingebrungen , burc^ ben

redeten ?ungenpgel nnb ba^ ^erj gegangen fei,

auf ber entge^engefe^ten (Seite mit SSerle^ung be$

linfen ?ungenpgel§ tüteber :^erau§, unb bag in*

folge biefer ^ertounbung ber Sob augeuBftcflid^

^aBe eintreten muffen. ®arauf biltierte ber Sanbe§=

gertc^t^rat ba§ ^rotofoK unb ber ^leferenbar fd^rieB:

„SSer^anbelCt, ^dric^ am

§eute BegaB ft(^ bag V^^fw S<inbe§gerid^t, t>er*

treten burc^ ben Sanbeggerld^t^rat äBeimar unb ben

SReferenbar Si^mating, auf ^Infuc^en be« mitan*
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toefenben ^ür^ermeifterö ^ufe in bie äBol^nung

be« Xn^mai^ex Me^mä u. f. to. u. f. tu. — "

Unb aU ba^ ^rotofoü fertig toar, ba tourbe

nic^t, toie fonft barunter gefegt, toorgetefen, genel^*

ntigt, untetf(^rieben ; benn ber, üBer toelc^en t>er^

i^anbelt tüorben toar, genel^migte nii^t unb unter==

f^rieB nic^t me^r; fonbern eö !am barunter a. u. s.*)

unb bann bie 9^anten ber beiben ®eri(^t§l^erren.

©amit tüar bie (Sac^c amtli(^ aBgetl^an. ^ö

fam aBer noc^ ettoag ^lugerorbentlic^eg. Sllö bie

|)erren ^inau^gel^en toollten, machten fie beut ?anbeg=

gerii^törat, aU bem SSorne^^ntften ,
^la^, ba^ er

voranginge. S)iefer fagte jeboc^, bie |)erren mö(^=^

ten i^n nur t>or bem |)aufe erwarten, er !äme

gleic^ nac^; baBei fa^ er ba§ ^rotofoö burc^, oB

au^ fein geiler barin toar. We gingen, nur ber

^eferenbar BüeB, toeil er boc^ jum J?anbe$geric^t«==

rat gel^örte unb i!^n ni(^t aüein laffen fonnte; aud^

toar vielleicht tregen be§ ^rotofollö no(^ ettoaö ju

erinnern. 31I§ fie nun fo aßein t^aren, ging ber

dtat ^u ber grau, bie fid^ ^inter ben Dfen ju i^rem

Äinbe gefegt ^aüe, richtete fie auf, fül^rte fte mitten

in bie ©tuBe, legte bie §anb auf ii^re (Sc^utier

unb fagte: „grau, fäffen fie fic^; e« ift nun ein*

*) actum ut supra (gefc^e^en wie oben).
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mal gef(^ef;ett, unb gefc^e^ene Singe finb nt^t ju

änbern. 2)er üeBe ®ott i^ertä^t fie ntc^t, unb

toenti fie diät unb f)ttfe Branchen; bann fommen

fie ^u nttr unb metner %xa]x; b)a§ tütr für fie tl^un

fönnen, ba§ t^un toir getoi§." — ®a§ f|)rac^ er

fo ^er^Uc^ unb einbrtngü^. ^U bie ^rau il^n

aBer immer no(^ fo auBü^te, trie geifteöaBtoefenb,

fagte er nc(J) man(^e§ anbere f(^öne SBort unb

brüdte ber grau bie |)änbe, bie fo Mi toaren tüie

(Si§, unb ein üBer bag anbere Wal mai)nk er:

„i^rau, Beftnnen fie fic^, fie muffen fic^ faffen!"

3)o(^ alle feine SBorte fd)ienen ijergeBüc^. Sa
iDoüte er fie benn toieber auf i!^ren ^(a^ fül^ren.

(Sie aBer tüanbte ft^, ging in bie Kammer ju il^rem

toten S)?anne unb fc^Io^ bie %^nxe l^inter ftc^ ju.

Der S^eferenbar ^atte injtoifc^en ueBen bem

Äinbe gefeffen, ^tte i^m einen 5l^)fe( nac^ bem

anberen t>orgel^aIten unb baBei mit ben fingen

gejtoinft unb geBIinjelt; unb aU ber Steine i^n

untertoanbt anfa^, ol^ne ft^ ju rühren, ^atte er

i^m auc^ einen ^|3fet an ben JRunb geilten unb

baBei genidt. S)a§ ^ättc er benn bo^ nun 'on^

fielen muffen; aBer ber 3unge fc^ien aud^ gar ^u

bumm ju fein. 3)a nal^m ber S^teferenbar einen

?l^)fe(, führte i^n fi(^ §u Wmhe, rig biefen toeit

auf, aU oB er ^ineinBeißen tDoflte, tooBei ftc^ benn
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eine 9Jeil^e fd^ötter, fd^toarjgeÜBer ^af)m J^igte, unb

baBei f^nitt er fotd^e ©rtmaffen, ba§ ber S«Be

ba^ bo^ ^u f^)aßtg faub unb laut ju lachen anfing.

@o toar e§ beut ^^eferenbar mit bem Äinbe

Beffer gelungen, aU beut Sanbe^ßeri^t^rat mit ber

grau.

llg ber le^tere nad^ §aufe fam, trat i^m feine

l^rau entgegen. „3((^ (Sott, SSeimar, ba^ ift ja

f(^recfli(^ mit Wflt^mül (Sclä^ ein (Snbe!"

,,9'la, la§ man, SRaried^en," fiel ber 9^at ein,

,,ba8 finb nun gefc^el^ene ®inge, unb ba§ ^^eben

barüBer l^ilft nic^t mel^r. 5IBer, tüei^t bu, SJ^arie-

d^en, Begatte bie %xavL im 5luge. Sie mu^ nad^

ä^erbienft fud^en, um fic^ unb i^ren Sungen burc^*

^uBringen. Sefümmere bi(^ barum, ba§ bie armen

?eute nic^t 5Rot leiben muffen. ®u l^aft ja i?iete

ißefannte unter ben grauen. S^el^mt euc^ ber

gamiüe an!"

„3a, SBeimar, ba^ tüoöen toir getoi§ t^un."

®er Sf^eferenbar fam auc^ nai^ §auje. ©eine

SKutter, bie grau ^onreftor, !am i^m entgegen

mit |)0(^gerbtetem ©efid^t. „C^eute ift nic^tg fertig

getüorben, IteBer @o^n, bu mußt bid^ noc^ gebulben.

3Kit Äarline toar niä^t^ anzufangen, bie ^aBe ic^

ju ber SKe^mel gefc^icft. 3)a mugte id^ benn atteg

fettft Beforgen."
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(i§ tüax fo, Wlit Karline toar toxxUxä^ ntc^t«

anzufangen ßetoefen, lt)entgften§ xxiä^t in ber 3Btrt=^

f^aft. 9^ad^bem bie gran ^onre!tor bnrd^ 3^roft^

tDorte nnb mit f)ilfe i)on Liquor nnb 3^^^^^ ^^

fotüeit geBra(^t l^atte, ba^ fte nid^t mel^r in D^n^

maci)t fiel, ^aiU fte \^x jngerebet, bod^ bie @ac^e

nun i)on ber richtigen (Seite anjnfei^en nnb anju*

fäffen. Sa§ gefc^e^en fei, fei gefc^e^en nnb x^x

«Seliger, ber §err ^onreftor, l^ätte immer fo ein

lateintf^eö S^^ri^toort ge^aBt, ba§ ^ätte fotoiel Be*

fagt, toenn jemanb tot tnäre, bann folle man t)on

i^m nichts toeiter aU ®ute« reben. S)ie ^anpU

fac^e toäre aBer, ba^ man ber armen SBittoe nnb

ber SSaife— nnb fie Betonte fo rec^t biefe Beiben

SBorte — ^elfe, fot>ieI man nur lönne. ®iefe

legten Sorte ber grau ®onre!tor ^tten benn an(^

auf Karline me^r (Sinbrud gemad^t, aU alle anbern.

(Sie ^atk fi(^ gefaxt nnb xxaä^ einer Seile fagte

fie: „5lc^ ®ott, ja, %xavi ®onre!tor, nun ft^t ba§

arme äBurm, meiner 3Rntter Sc^toeftertoc^ter, fo

ganj berlaffen ba nnb ^at niemanben, bet fte tröftet

nnb ber i^r Beifte^t." — „3a," ^atte bie grau

Äonreftor geantwortet, „Seute Werben too^ ju i^r

fommen, namentlid^ grauenölente , mel^r aU i^x-

üeB fein Wirb. 5lBer bie treiBt bie 9lengierbe ba*

^in, nnb Wa§ bon benen gefagt Wirb, bag Verfängt
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niö^t Bei einem ^erjen, ba§ tief traurig ift. SBenn

eine ißertüanbte gu i^r !ommt, bie fie lieB ^at, ba^

ift freiließ ettoaö anbere^, ba i?erfängt ein S^roft^^

toort e^er." — „^ä), grau ^onreftor, fie l^at

bod^ feine 5Sertoanbte, bie il^r nä^er ftel^t, aU id^,

unb i^ ^Be fie ja auc^ immer fo gern ßel^aBt."

— ,,S)ann ge!^e bu boc^ f)m, toenn bu totUft!" —
,,^(^, %xan tonreftor, aBer baö SHittageffen, unb .

.

"

— ,,25a§ toiU xd} aßeg Beforgen, fümmere bi^

barum ni^t! ®u fannft au(^ BleiBen, fo tauge

butoiöft." — ,,9^a, grau Äonreftor, bann tüifi

ic^ mit i^rer .qütigen (SrlauBui^ man l^inge^en §u

bem armen SBurme, unb id^ Bringe eö i^nen ein

anbermal toieber ein, toa§ ic^ ^erfäume." — „^^

ift fc^on gut, gel^e nur!"

®a l^atte benn Äarline eiligft ben runben

SKantel umgegangen unb tüar l^ingeeilt ju i^rer

äKutter @(^tDefterto(^ter, um il^r in i^rer SBeife

in bem tiefen Seibe Beijuftef;en unb fie ju tröften.

S)er ^err 9teferenbar aBer a§ ^eute §u SÜKittag

^ellfartoffeln unb SBurft, nac^bem er nod^ eine

^eile gekartet ^atte. 3^ einer (Bnppe unb gleifc^,

meinte bie grau Äonreftor, toäre e§ ^u f^3ät getDefen,

unb gef^maljte ^artoffetfu|)^>e gel^öre fic^ für ben

(SonnaBenb, aBer nid^t für l^eute.

Seib unb greub ge^en borüBer, unb eine ©tunbe
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t)om erften ift eBen[o lang, aU eine ©tunbe ber

legten. 3)etn 2)?enfc^en freiüi^ f^eint ba§ nic^t

fo §u fein. 3uBe(t e§ in feinem |)er^en, unb ber

^nlg ge^t raf(^ nnb t)ofi, bann ift eg i^m, aU ob

ber 3^^9^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^ ^^^ toaUenben 33Inte

gleid) t^^nn nnb raf(^er üBer baö 3^ff^^^^^^t freifen

tDoße; nnb ©tnnbe nm (Stnnbe i^erfc^tüinbet, e^e

man e^ rec^t genterlt ^at. SBenn aBer ba^ ^erj

fc^toer ift, nnb ber Santnter ^ätt ba§ ^(nt ^nrüif

im C)erjen nnb Iä§t e0 nnr langfam nnb jögernb

in bie Kanäle fliegen, bann f($Ieic^t and^ naä^ nnferer

SJ^einnnß ber (Stnnben^ei'ger langfam nnb jößernb

bal^in nnb toifi gar nic^t borrüden, nnb |ebe 3Ktnnte

toirb jnr (itotgfeit. — Sfel^ntic^ gel^t e^ nnl mit

ber äBitternng. SBenn ba^ Siil^ermometer anf einen

ober jtrei ®rab nnter ^nU ftel^t, nnb ber ^immet

ift !lar, nnb bie (Sonne f^eint l^ell üBer bie Be*

f(^neite gläc^e, bann bün!t e§ nn§ für bie^al^reö-

^eit rec^t fi^ön, nnb man ift gern branden im

greien nnb fü:^It fi^ Inftig anf bem (iife. Senn

aBer Bei bemfelBen (Stanbe be§ Sl^ermometer^ ber

§immel mit granen SßoÜen Bebest ift, nnb fenc^te

9^eBeI bnrc^^ie^en bie ©trafen nnb machen, bag

man oft bie ncic^ften ^änfer niä^t \k% bann friert

e« einen fo red^t Big in§ ^erj l^inein nnb man

mag branden nid^t to)ei(en; man fnd^t bie toarme
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(StuBe unb bte 9^ä^e be^ Dfenö. Unb e^ ftnb

bo(^ btefetten SSärmegrabe. S)a§feISe ift eBen nt(^t

ttttmer ba^felBe.

Sie e§ mit %xan Mc^md ftanb, aU fte fo

neBen i^rem erfc^offenen Spanne fa§, in Bepg

auf ba^ ^urj' ober ^angt^erben ber ©tunbeit, toei^

tc^ nic^t, benn fie ^at ftc^ nie barüBer au^gef^roc^en.

^iefleic^t ^tte fte gar leinen 33egriff t>on ber ^dt,

oBglei^ ein geiDiffer ^:^ttofo^3^ Bel^au^jtet ^ai^ ber^

felBe ließe a priori im 3}?enf(^en.

^I0 Karline !am unb unter einem reic^lt^en

S^l^ränenftrome ade bie ^f^eben^arten borBra^te, bie

Bei foI(^er (Gelegenheit tüo^I gef^^rod^en Serben,

^atte fie fein Sort ertoibert. Martine tüar aU<

mä^li(^ ftin geworben unb ^atk fi^ bann an ba^

untere (Snbe be« SSette^ g^f^Wr crngfiboß in ba^

©efic^t ber grau Bü^enb, auf ba^ bie Släffe unb

@tarr:^eit be0 SotenantU^e^ üBergegangen ju fein

fd^ien. Wi^ ^erfud^e, fte i)om Sette ttjeg^uBringen,

toaren erfolglos. -Karline i^erforgte ben tnaBen

mit @ffen unb Srinfen unb ging aB unb §n. S)er

9^ad^mittag toar l^erangefommen unb i^orBeigegangen.

Karline tonnte nic^t me^r, toa§ fie anfangen foöte.

@egen ^Benb, aU ber ^uaBe mübe iDurbe, tooUk

fte i^n tnö ^ett Bringen, unb fte fragte, oB Äarl,

fo ]^ie§ er, mit in ber Kammer fi^Iafen foöe. ®a
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toat bte SKutter aufgeftanben , ^aik ben kleinen

^u ft^ genommen anf ben @^o§ nnb bann jn

fiarline gefaxt, ol^ne fte an^nBIiden: „^a^ utt§

allem, .^arltne!'' ®te 5lrt nnb 2Betfe aBer, tote

fte ba§ f^^ra^, toax fo Beftlmmt, ba§ ^arltne bann

an(^ na(^ einer SBetle ben rnnben SKantel nal^m

nnb ftin nac^ |)anfe ging. 5l(§ bte gran Äonreftor

nac^ ber armen gran fragte, fagte fte: ,,5lci^, fjrau

Sonreftor, toenn fie bod^ nnr deinen !önnte!"

S)te gran fa^ bann mit il^rem fc^tafenben

ÄnaBen anf bem @c^o§e toor bem Seite beö Soten,

nnb aU oB bte toenigen jn Karline gef^)ro^enen

Sorte ba^ SSanb ber B^^B^ entfeffelt l^ätte, 6e==

toegte fie öfter bte Si}?|3en jn fnrjen, leife gef^jroc^enen

@ä^en: „®n l^aft e^ ja nm nnferttoitten getl^an!

— 3Beil i(^ an ent^ benfe, gel^t eS nic^t anberö,

l^aft bn gefagt. — Unferttüiüen l^aft bn fo fc^mä^^

ix^ fterBen muffen.— j^nx %xau nnb Äinb fterten

ift feine ©c^anbe.'' — 3)en SnaBen feft an ftc^

brütob, fagte fie jn i^m: „S)n Branc^ft bic^ beine^

SSater^ triebt §n ft^ämen."

3lm britten Sage tonrbe ein fc^Iic^ter ©arg

an§ bem |)anfe getragen. §inter i^m ging jnnäc^ft

bie %xan mit bem ÄnaBen an ber §anb. ^ein

5£raner!(eib nmfd^toß il;re ©eftalt, feine fd^toar§e

f)an6e mit f(^toar^en 93änbern nmflatterte i^r ^an^jt.
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^nx ein üeiue^ fci^toarje^ %n^ trug fie auf bem

l^eögetüürfeitett Meibej ber BnaU ^atk um beu

Hufen ^rm üBer bie graue Saäe ein bünne^ fc^tüat^eö

glorBanb getoituben. S^euige folgten, 9^a(^Bant,

arme ^eute. <tein Oeiftüc^er ging mit. (S^ toax

feiner verlangt iDorben, unb t)on felBft laut feiner.

^Ber eine ^jreu^if^e Uniform iourbe l^inter bem

(Sarge l^ergetragen. 3^^^ ^^^' fi^ fabeufc^einig,

unb ber fie trug, ti^ar nur ein alter ©olbat unb

9^la(^ttoäd^ter. ^Ber Bei SRiütärfleibern ift ba^ ja

eine aubere @ac^e, al§ Bei ^iüilfleibern. ©ort et;rt

ber dt od ben SKann unb ben, §u beffen (S^ren

er getragen )3)irb, unb auf bie ^erfon, iueld^e ben

dioä trögt, fommt e^ fo genau nic^t an. @o ging

benn i^ieöeic^t gar auf ben erf(^offenen SRann ba

im (Sarge d)x>a§ t)on ber Uniformel^re üBer.

®er ^laä^ftoa^tex ®emut aBer fagte na(^^er

^n bem 3Binfe(abtoofaten (Sngelmann, mit bem er

juVüeilen ^)^iIofo^)^if(^e ©ef^räc^e ^ielt: „(Se^en

fie, f)err ^ngelmann, i^ l^aBe ^eute meinen alten

®oIbatenro(f angezogen, aU iö) Bei Mtfymd jn

®raBe ging, ^rft ^atk ic^ einige (S(^ru|)el, oB [^

bie Uniform anjie^en foöte."

„(S!rui)el!" fchattete ^ngelmann ein.

„5lBer/' ful^r ®emut fort, o^ne fid^ ftören

ju taffen, „iä^ backte fo: ber 3Kann ift ni(|t au^

S)ev mai^tttä^tix »on (SUviä). I. 7
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f^ret)el unter bie ^af^ev gegangen. (Sr mu^te,

benn grau unb ^tub tüoHten (eBen. Uub twaö

junger tft, ^err (Sngelmann, ba^ ^aU t(^ 3tnuo

1789, tote toir gegen bie f^^anjofen im gelbe

lagen, e§ toar mein le^ter gelbjug, unb ic^ toar

Äor))orat, fetSer erfahren. 2ßir tonnten bamatg,

toet^ ®ott nt(^t, toarum toir benn ^^artontemang*)

üBer bie Oren^e marfd^teren foüten. 5lSet 3)^e^mel

tonnte, toarum er üBer bie ©renje ging. Unb h)a§

i:^m ^affiert ift , bag l^ätte mir bamat« au(^

:paffieren fönnen. Unb, ^err ^ngetmann, toer

burd^ eine ^ugel ftirBt, ber ftlrBt ben ©otbaten*

tob, unb ba mu§ aud^ Uniform fein. SKe^mel

^t aßerbing^ feine Uniform gel^aBt, unb ba§ toax

ein großer gel^ler. ^Ber geiler famen bamal^

auc^ t>or, unter un§ gefagt, §err (Sngelmann.

^Ber ba^ !am bal^er, toeil ber aüe gri^ nic^t

mel^r leBte, ber ben ®emut gefamtt '^at, unb too

man nod^ tonnte, toa^ man ^u t^un l^atte, toenn

man in ber SSratnUje**) toar/'

33alb m^ biefem ^örte man, ein ©renjjäger

fei erfc^offen gefunben Sorben, aBer biefe 9^a^ric^t

ging faft teilna^mlo^ an ber 33ei?öl!erung toorüBer.

Unb bo(^ fa^ aud^ in jenem l^annötoerfc^en S)orfe

*) partout.
**) Ätentme, öon bretelle (fran^.).
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ein arme^ unglü^ü^e^ SetB mit i'^rer Heinen

%o^kx unb ran^ bie f)änbe. 2Benn fte auc^ auf

fot(^ ein @nbe i^re§ SKanneö ß^fci^t fein mn§te,

fc !am e^ bo^ nnertrartet, nnb ba^ fc^rerfü^e

bai?on li^urbe ni^t gemilbert. @ie iüugte, fie mußte

nun toeg i?ou bem Drte, too fte mit intern Mannt

i^x ^dn^ü^e^ ®tM aufgeBaut !^atte nnb anber=^

Wdxt^ fuc^en, fid^ unb t^r Äinb burt^juBringen.

5IBer ein^ brü& fte noä) f(^tüerer, al^ bie grau

im 9^ac^Barorte, bie Qiüi^e^ ®c^i(ffat ^el)aUr ba§

toax bie Seilna'^mtoftgfeit ber ?eute, in ber fic^

ber |)a§ gegen bie ©ren^jäger au§f})ra(^, unb ba§

©efü^I batoon fonnte auc^ nt^t jttgebecft Serben

burc^ bie [tattüc^e ^In^a^I i^on Uniformen, bie !§inter

il^re^ Cannes (Sarge l^ergtngen.

Unb an allen biefem toax bie ©rjie^ung be§

iBoHe^ 3um (Se|)arat^^atriotigmu§ fd^ulb. —
S)ie grau ?anbeSgeri(^t^rat :^telt tl^r SBort

unb em^jfa^l bie Söittüe üBeraH unb unterftügte

fie, unb ^ätk man für bie gamilie bor^^er bie

§ä(fte nur get^n i)on bem, toa§ man je^t tl^at,

fo toäre ber SD^ann tool^I fein ^afd^er getüorben.

9^ad^ttocic^ter ^emut jeigte fic^ aU treuer ^^ac^Bar.

@r !am öfter, um i^r Heine 2)ienfte gu berric^ten.

Sr t)erforgte fte mit ^ot;^ für ben SSinter, baö

7*



— 100 —

er t)Ott feinem „S)e:()entat" *} nd^m ober au« bem

©tabttüatbe für fie ^clte wnb bann f^^altete ; unb

tDenn fte für feine SKü^e banfte, entgegnete er ah:^

le^nenb: „®ag |)o(3f^)atten tft für mid^ eine Mn^
nition*), ^^ran 9^ac^6artn."

^afür nal^nt fic^ bie grau beö üeinen S)ort^

^en§ an, al« Batb barauf i!^re SWutter — ®emut

l^atte f^3ät ge:^eiratet — geftorBen tüar, unb fie

liegte unb ^)flegte bag Sinb toie x^x eigene«. 2öa«

aBer bie Eliten in ber §i(f«Bereitf(^aft einanber

iDaren, trug fic^ auf bie Äinber üBer, unb jtoifc^en

^ari Mt^md unb ©orteten ®emut tooB fi^ ein

gefc^^ifterli^e« Sanb, tok e« nic^t fc^öner fein

!onntc. Salb toären fie toirfiid^e ®ef(^ii?ifter ge*

iDorben. 3)o(^ babon int nä^ften ®a^)itel.
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3. ^(xpiteZ.

SSie in früherer 3eit fürW ttäd^tüc^e ©td^er^eit ber @tabt

geforgt tüurbe. — @in S^ai^ttnä^er trägt §ur ^ilbung ber

Smtüo^ner nid^t untüefentltcfi heu — ©in alter SO^ann benft

no(^ an§ betraten, tDegen be§ britten ^un!te§ mti§ er e§

aber laffen.

|0(^ je^t finben 'toxi tüol^I ^ier unb ba in üetnen

Drten bte (Einrichtung, ba^ pr Unterftü^ung

ber 9^a(^ttüä(^ter bie ntännlid^en ^intDo^ner ber

^tei^e nad^ §nr ^^ad^tt^a^e Beorbert Serben. 3n

frül^erer 3eit 'toax ba0 allgemein fo, felBft in grij^eren

(Stäbten. ^Ber e§ ift, ^o biefe (Einrichtung no(^

Beftel^t , ein Unterfc^ieb jtoifc^en bamal^ unb je^t.

§eutjutage machen einige Subii^ibuen, bie §u nid^t«

anberem §u geBrau^en ftnb, ein ©efd^äft barauö,

ftatt ber (Eintool^ner für einige (Srofc^en mit bem

5Ra(^ttoäc^ter ^u ^)atrouit(ieren — ober anc^ nic^t.

3n früherer ^dt, toentgften^ toar e§ bamdö in

(Mxi6^
f0, gingen bie (SintDo^ner felBft. S)ie ä5a(^t=*

ftuBe, bie auf bem 9lat^aufe bafür eingerid^tet tüar,
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BKbete einen Dtt, too man gern jnfammenfam,

[^ toiU nic^t gerabe fagen, ber Slac^ttoac^e tüc^m,

fonbern nnt ^nfammen jn fein
,

ju ^tanbern , anc^

iüol^I 5löotria ^n treiben, ja, manchmal ging e^ ba

rec^t (nftig ^n, nnb bie (Spi^BnBen, toenn folc^e e^

l^ätten an^nü^en tDoöen, l^ätten na^ |)erjen§Inft

„arBeiten" tonnen.

^nf ber (Sßri^er ffia^tftnBe hielte ber ^aä^U

toä(^ter ®emnt feine geringe ^oöe. 9licfit aüein,

baß er für bie @t^erl^eit ber <3tabt a(§ einziger

toad^enber ^Beamter berfelBen forgte, er ga6 andb

anö bem reiben @(^a^e feiner ©rfal^rnng fobiel

^nm Seften, baß bie ^ntoefenben nlc^t o^ne 5Rn^en

für il^re ®eifte§BiIbnng l^ier t>ertoeilten. S)o(^ ber

?efer, bem bie^ t^ieüei^t ni^t rec^t g(anBü(^ er==

f^eint, möge felBft nrteilen, toenn i^ il^n mit S)e=^

mnt in bie SJad^tftnBe einfül^re.

35on bem 2^urme ber alten So^anni^firc^e l^at

e« eBen ^el^n U^x gefc^Iagen. ®er le^te (Schlag

ift no(^ nid^t ijer^tlt, aU an^ bem fleinen C^aufe

am a(tertümlid^en S^^ore ®emnt ^eran^trttt. ©tol^

im ^etonßtfein feiner Beginnenben 3lmt§^)flid^ten

fd^reitet er bal^er. Um bie (Sc^nlter trägt er nnm
alten, mannigfach an^geBefferten SD^antel, üBer bem an

einer bicfen ©d^nnr ba^ §orn ^ängt, ber Serfünber

ber ba^infd^toinbenben Stnnben ber "Sflaä^t 3n
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ber 9^eci^ten trägt er ben @|)te§, ein aik^ WöUi
au8 ©Ott tod% beld^er ^di^ bem eg ergangen trar,

tote fo ttian^er ^^etiqnte. Snfolge ber SlBnn^nng

toar ber @ttel i3fter erneuert Sorben, toä^renb bte

eiferne (S^3i|e too^t biefetbe geBüeBen fein mochte.

5ln bem lebernen ®ürtel, ber ben SRantet pfammen=

^ielt^ toar nod^ eine Seine Befeftigt, beren jtoeite^

(Snbe in ba§ §a(§Banb i)on ,,®^tg" ge^ft tourbe,

ber mit gefenftem (S^toanje l^inter bem bitten

brein fd^ritt. ®a§ 3^f^^^ i^^^ ^orft($t ^alBer,

bamit er nid^t ettoa irgenb einem ba^erfc^tei^enben

®ater nac^fe^e unb i^n in ber loBIid^en ^Bftc^t be^

3)^äufefangen§ ftöre, ober i^n tool^I gar t>on bem

S3efn(^e irgenb etne§ näc^tü^en Äon^^erteS aBl^aÜe.

2)enn (S^)i% toar ein gef(^toorener geinb be^ ^a^en^

gefc^Ied^teg. ©emeffenen (Sc^ritte^ fd^reitet ®emut

Big §ur (Saljftragenecfe, too er ^uerft aB^urufen ^at.

5ln ben Weinen Käufern mit ben torgeBauten (Btoä^

toer!en finb bie l^ötjernen Säben Bereite feft ge=*

fd^Ioffen. 9^nr l^ier unb ba fielet aug einer in ben

Säben angeBrac^ten §u!e, gerabe fo gro§^ um ben

Äo^f l^inburc^juftetfen, ein SKonbfc^einBebürftiger

unb ertoibert ben ®ru§ be§ iJorBeigel^enben 3Bä(^terg.

5ln ber @& ange!ommen, löft er ba^ §orn, fe^t

e« Bebäc^tig an ben 3Kunb, unb ein langgezogener

f^auriger Son ^aUt burd^ bie ftißen Strafen.
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(S<)t^ f(Rüttelt fic^, üteflet(^t ba§ er, fo oft er i^n

auc^ gehört ^at^ fi^ boc^ ni^t baran ^t getoö^nen

!onneu unb eg ti^n immer lieber üBerriefelt. ®o*

Balb ber %m t^erflungen x% ^tbt ber SBä^ter mit

tremulierenber Stimme fein: ,,§ört, il^r ^txxn^

unb laßt euc^ fagen, " an. Söenn er bamit §u (Snbe

tft, ruft er: „Äomm, (S^ji^!" mtb marf(^iert iüeiter.

S)ieg toieberl^ott fic^ fo oft, aU eg JRuf^jIä^e in ber

@tabt gieBt, unb e§ toaren il^rer nid^t fe^r t^iele.

®ann ge:^t e« nac^ bem 9Kar!te auf ba« dtat^an^.

§ier Beginnt feine t)orne!^mfte S^ätigfett. 3m
§au^f(ur trifft er ben S^tat^Mertoirt, ber bafelBft

feinen @d^ran! mit ben berfc^iebenen ®eträn!en,

©läfern u. f. to. aufgefteüt !^atte. 9^ac^bem er ben

^»erlangten 33ittern, fein SieBting^geträn! , !^inter

bie Sinbe gegoffen, greift er, tok alle 3lBenbe, in

bie 2^af(^e, um ben ©reter jur SSejal^tung ^ert?or=^

^ul^oten. ^Ber ol^ne dreier !ommt fie toieber

:§eraug, aU ber 2Sirt, eBenfaü^ toie aüe 5lBenbe,

fagt: ,,Sa^t man, S)emut!" unb fäl^rt militärifc^

grü^enb an bie 3Kü^e mit einem: „®an!e gel^or^

famp!"

(Sr toei§ auA ganj gut, ber Sirt fommt

boc^ ntd^t §u (S(^aben unb rechnet ben S3ittern in

ber Sßa(^tftuBe mit an. S)arauf fteigt 3)emut bie

%x^p\}t jur te^teren l^inauf.
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,,®uten ^Benb, tnelne |)erreu!" Begrübt er

bie ^Cntoefenben.

,, Outen SIBenb, ®emut!" ^ö^aäi eg i^m mU
gegen, benn man ^atte ben ^(ten gern.

S)emut löft ben (B^x% 'oon ber ?etne, ber fo*

gletd^ unter ben £)fen eilt, too er fic^, tüle jebe

^Rad^t, Be^agttc^ au^ftrecft, um p fc^Iafen. (Sein

§err aBer fe^t fic^ auf bte t?or bem Dfen Befinb==

üc^e fteinerne San! unb Ief;nt ben ^f^üden an bte

Brette ^ac^elfette. ^on btefem ^Ia|e iretc^t er

feiten. 2)te anbete ®efellfc^aft bagegen ft|t gegen==

üBer an einem großen mafftt> eid^enen S^ifc^e auf

eBenfot^en ^ol^ftül^ten , jeber i)or fid^ ein ®to
Braunen 33iere^ ber ftäbtif^en Srauerei, ober auc^

xoo^ einen „9^orb^äufer. " 3lu^ ben langen t^önernen

pfeifen quatmt ber rote ober fc^toar^e S^teuter, t^er*

§oöt ober unt)er3oEt, benn eg gaB bamat§ in ©ürid^

feinen anbern 2^aBa!, e§ toaren bte Beiben ein*

jigen (Sorten, toa^ infofern fein ®ute§ ^atte, aU

bie 2öal;t ni^t fo f(^toer toar, toie l^eut^utage.

®ana(^ jerfiel benn aud^ bie gan^e rauc^enbe (Sin*

tool^nerfd^aft in jtoei Parteien, biejenige, toelc^e

e« mit bem f(^toar^en unb bie, ti^elc^e e§ mit bem

roten l^ielten, ober furjtoeg, bie ©d^toar^en unb

bie 9ftoten. 3ebe Partei teilte fi^ bann toieber in

fold^e, bie e^ mit bem SSer^oHten unb fold^e, bie
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eg mit bem UntoerjoÜten l^telten. £)te ©(^toarjen

unb dlokn toaren ftreng ^efc^teben, unb man l^örte

feiten, ba^ jemanb ton ber einen ^nr anbern gartet

üBerging. 2)agegen toar innerl^alS biefer Parteien

ein forttoäl^renbe^ auf unb nieber. iBalb l^atten

bie Seqoöten, Batb bie Unverzollten bie SRe^^rl^eit,

je nad^bem, unb bürfte bieg aU 33etoei§ bienen,

ba§ bamal0 fd^on, innerl^alB einer Beftimmten ©ren^e,

bie SL^einnngen nic^t fo feft finb, aU ba§ fte nid^t

toed^feln fönnten, namentlich toenn bie (Selbfrage

baBei inö (Bpid fommt.

^ac^ ben üBH(^en Unterl^altnngen üBer ba§

2Setter, bie (Srntean^fic^ten n. f. to., ging man jn

ben (Stabtneutgfeiten üBer, mit benen man aBer

Balb fertig tonrbe. S)emnt fagte jn bem allen gar

nid^tg ober bod^ toenig, er Heß bie ?ente reben,

tonnte er boc^ nur §n gnt^ ba^ feine (Stnnbe jnm

Sieben fc^on !ommen toürbe. — Unb fie !am.

,,3)emnt/' Begann an bem 5IBenbe, ben toir

fd^ilbern, nad^ eingetretener ^aufe einer ber 3ln^

toefenben, „nia^it ettüa^, bamit bie S^^xt ijergel^t!"

„2öa^ fofl i^ i^nen benn er^äl^Ien!" rief

®emnt au«, a(8 oB i^m nid^t« baran liege.

„9^a, trgenb fo ettoa^ au« eurem Ärieg«IeBen,

ober au« eurem 35er!e^r mit ber ®eiftertoelt.

"

„3a/' ertöiberte 2)emut gögernb, „bie Seit
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tft l^eute ju aufgeüätt. 3Boju foÖ man beim er=

3ä!^Ien, iDenn*« boc^ nt^t geglauBt toirbl"

„S)a§ !ann euc^ bod^ eigentü^ ßletc^ fein, oB

toir'« glauBen ober nt^t/' tcarf ber ^äder SJ^id^et''

mann ein, ,,tDenn*0 nn§ nnr gefällt!"

„Unb erjäl^Ien !ann ®emnt, ba§ mn^ man

t^m (äffen! Men ^^ef|)e!t!" fagte Kaufmann 33nfe.

,,3(^ glanBe, ^enn ^emnt *ma( aB.gel^t, Be=

fommt folc^en iRa(^ttüä^ter dUxi^ im SeBen nic^t

toteber," fd^meid^elte ein anberer.

„^a, na, ^err Kellner/'' ettüiberte ®emnt

l^ieranf, „nnr feine (Sd^meic^eleien ! ^d^ t^ne ja

aöerbingö, ba^ ift toa^x, meine (Sc^nlbig!eit, benn

ba$ t^nt jeber geBitbete SRann, nnb id^ glanBe

and^, ber §err Sürgermeifter , mein l^o^er ^or^

gefegter, ift mit mir §nfrieben."

,,9^atürnc^!" riefen mel^rere. „^Ber il^r mü§t

an^ immer richtig tnien!" toarf einer bajtüifc^en,

„nenlid^ l^aBt i^r BIo^ enre (Stnnben aBgernfen

nnb nid^t getntet."

,,3a, ber |)err Sürgermeifter
!

" faßte S)emnt.

„Stfien 9tef^)e!t! 5IBer in mand^en (Sad^en, ba toeig

er boc^ nid^t 33efd^eib. Unb toa^ einem bie ^a^t

aöe^ ^jaffteren !ann, ba^ glanBt fein äRenfc^, and^

nid^t ber §err SSiirgermeifter.

"
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„91a, rau§ mit ber (Bpxaä)^\ dvT^a^U, tüa^

eud^ |)af[tert tft.''

,,äReinettt)egen. 3^ toiU e^ i^nen er^ä^ten,

aBer — unter un^."

„%xdli^l" tourbe t^m geantwortet. Unb

®emut Begann eine feiner tDunberBaren ®eifter==

gefd^ic^ten, bie aßemat ba§ (Srgö^en ber ^n^öxn

Bilbeten.

,,@el^en fte, meine |)erren/' — fo Begann er

regelmäßig jebe Oefc^id^te — „e§ tüar SRitterna^t.

S)te ©eifterftnnbe l^atte gefc^tagen. gnrc^tloö, tote

ic^ Bin, rufe td^ an ber erften (S& aB unb ge^e

bann Weiter Big ^um SKü^lgraBen. Si^ ba^^in War

merfWürbigerWeife nic^t^ ^^affiert, ni(^t einmal Beim

@^)ri^en!^aufe , Wo e^, tt^k fie Wiffen, boc^ nid^t

ganj fo fo ift. Qd^ beule Bei mir felBer: §eute

ift aüeg in Drbnung. 51I§ i^ nun an bie SSrüde

fomme, bie üBer ben SWül^IgraBen fü^rt, ba, Wo

ber i5^rBer Sart^e( Wo^nt, ue^me iä) mein §orn

unb Will breimat tuten. ^Ber e^ fommt fein 2^on

l^eraug. 3Kit einem MaU, fd^WaBB! fi^t mir ütoa^

auf ber (S^ulter, gan^ na§, unb fd^Wer War e§

auc^. 5lBer ic^ kffe mic^ nid^t irre mad^en unb

rufe rul^ig bie ®tunbe aB. S)ann fage id^: ^löe

guten ©eifter! unb, fd^Wa^^^)! f|)ringt ba^ ®ing

Wieber herunter unb in! Saffer l^iuein. Unb ba
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fommt ber %'dxhcx ^axi^d uub ber Sürgermeifter,

bie tüaren Bei ^tiefc^en ^ode, bte ben neuen didtox

f)chakkr sur C^oc^^eit gett)efen. ®a tnft ber §evr

Sürgermetfter mid^ an unb fagt: „®emut/' fagt

er, ,,toarnm tntet i^r ntc^t? ^aU x^x ba0 dleo^aU^

mang*) tergeffen? ®retmat tuten ijorl^er unb bret^

mal nac^l^er!"

„^err Sürgermeifler/' fage td^, ,,®entut ift

(Sülbat getoefen unb ^or^^ord, unb ba fottte er

ba^ ^egdemang t>ergeffen? 9^etn, §err Sürger^

ttietfter, fage Id^. ^Ser toa^ l^ilft 9tegatemang unb

aHe0, tüenn fo^n ®ing ba fommt,, fo^n ®etft, §err

Sürgermetfter , fage t^, ber fi(^ in ^nen ^ar^jfen

ijer^3Ul)^)t ^at! S)a, §err ©ürgermetfter, fage td^,

ba mag ber ®euBeI, — nein, fage i^ — bann

fönnen (Sie aud^ nic^t tuten, §err SSürgermeifter,

fage id^. ®a (a(^te ber §err ^ürgermeifter, benn

er ift gern tä^erlid^**) unb fagte: ®emut, fagte

er, i!^r ^Bt ^eute lieber mal p biel SSittern ge=^

trunfen unb ba . .
."

„Unb ba," fiel bem 9^ad^tta)äd^ter ber eBen

eintretenbe 33äto S^iielänber ing SSort, „^ält er

ein naffe^ Suc^, toa^ x^m 33art!^el auf bie (Sd^ultern

Vöirft, toeil er am 33rütfenge(änber einf(^(afen tDoKte,

*) Ülegleinent.

**) 2aä)t gern.
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für einen ^ar^)fen, unb ^t V\)ieber @toff jn einer

neuen ©eiftergefc^i^te.

"

„|)err S^ietänbev!" fa^te ®eniut gelränit, „fic

finb ein ^nfgeüärter, tüett fie fo lange in ^amBnrg

getüefen finb ciU 33ä(!ergefeIIe. Ser einmal ba

ßetoefen ift, ber glauBt ni^tö mel^r.'^

f,^a, eure ©eiftergef^ic^ten glauBt i^r bo^

felBftnic^t!"

„|)err S^ielänberl'' rief 2)emnt tortourf^tooK,

ü^ne Beftimmte 3lnttüort §u geBen. „S)od^/' fü^te

er ^tnju, tnbem er nac^ ber alten SBanbn'^r fal^,

„e§ it>irb gteid^ elf f(plagen, ba toxU x^ ntid^ anf

ben 3Beg ber ^fli^t machen." Unb er t^at, aU

tüotte er fi(^ er^^eBen.
""^

„m^t i^r n)a§, 3)emut, fe^t fd^täft afie^, ba

^xt en^ niemanb. 3^r ruft bo(^ aBer nur für

bie, iüeld^e euc^ ^i5ren. Sir finb nnn l^ier bie

einzigen, bie noci^ 'toaä^ fmb. 3^ nteine, i^^r fönnt

eure (Stunben eBenfo gut l^ier aBrnfen."

2)ie öoßi! teu^tete ®emut ein, tüie fd^on öfter,

aBer bennoc^ ertüiberte er: „9^ein, nteine §erren,

ba§ ift gecjen bie Drbnung unb gegen ba0 9^egale*

mang. S)er |)err ©ürgermeifter fd^läft unb ber

ganje 3D?agiftrat f^täft, ba mu^ bod^ ein Beamter

ba fein, ber für bie (Btabt tca^t ..."

SBeiter !am er ni^t, ber Sirt, n?e^er fd^on
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einen äBin! Betomnten ^tte, ^di l^m einen nenen

Stttern entgegen, ber i^n benn anc^ pm 93(etBen

toei'anla^te. 5lBer feine (Stnnben tntete er bo(^

nnb jtoar genan na^ feinem Stegatemang ab.

kanm ^atte ber Äntorf ber alten SBanbn^r

feinen legten l^eiferen (Schrei get^n, aU 3)emnt

fi^ erl^oB. „Äomm (S^jife!" 3)aniit Befeftigte er

ben §nnb, ber nitr toibertoillig !^ert)or!ant, an ber

Seine, na^nt ben antuen (^^)ie§ — ba§ §orn legte

er nie aB — nnb fd^icfte fi^ an jn ge^^en.

„d^ glauBe, er ift fa^^aBel nnb gel^t/' fagte

»nfe.

S)emut ging, aBer nnr Bi0 in bie näc^fte

(StnBenecfe. 3)ort ergriff er mit berfelBen Um^

ftänblid^feit , tüie fonft branden, baggern, fe^te

an, tutete ^toeimat l^intereinanber, ti^ä^renb (S^.n^^

toal^rfc^einUd^ tüegen beg nngetüo^nten Drte^, p
l^enlen Begann, nnb rief ^nm ^öc^ften Srgö^en be§

^uBlünm^ bie elfte ©tnnbe aB. 3)agfelBe tüieber*

l^olte er in ben üBrigen brei ^cfen. „^nn,'' meinte

er, „l^aBe er nad^ allen Himmelsrichtungen l^in

feine ^f(i(|t erfüöt nnb ber §err Sürgermetfter

fönne ni^tß fagen. " 2)ann entließ er @^)i|, fe^te

fi^ toieber anf bie DfenBan! nnb tl^at, aU oB nun

afie« in 9iid^tig!eit tüäre. 2)ie ^eitere Stimmung,

in ttjeld^e er bie (Sefeöfc^aft toerfe^t ^aik, trug i^m
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ein ®ia^ ^ier ein, ba^ er mit 3)an! annahm.

„3^r ^o^Ifein, meine c^erren! — 3lber/' je^te er

Bcbentfam ^in^n, „atle§ Bleibt nntcr nn§."

,,S)a^ ijerfte^t fi(^/' tünrbe i^m geantwortet.

„9^mi mii^t i^r nod) tt)[oa^ ev^ä^Ien, 3)emnt!^'

„^Ber feine ©eiftergefd^id^te mt^x/* Bemerfte

ein anberer, „üeBer ütoa^ i?on enren Ärieg^t^^aten.
''

„3a, im Kriege/' fagte 33nfe, „ift ®emnt

eine Bebentenbe ^erfon c^etüefen."

„3Kan fie^t i^m ba§ gar ntc^t an/' ergänzte

äRid^etmann.

„Unb nid^t toax, S)emut, mit bem alten ^ri^

I;aBt i^r bod^ immer gnt geftanben?" fragte ein

©ritter.

,,2)er alte ^ri^?" entgegnete 3)emnt firal^Kenb,

nnb mit biefem tarnen tüar er anf bie richtige

gä^rte geBra^t tüorben. ,;S)er alte gri^ ? S)ag

)x>ax ein ^iJnig ! S)er t^ngte ba§ iBerbienft an(^

Bei bem gemeinen SKanne ^eran^jnftnben. SRit

bem ^aBe ic^ gerebet, meine Ferren, toie i(^ mit

if;nen rebe. Unb tx>ie iDir an§ bem SieBenjci^rigen

in bie Dnartiere gerü(lt tüaren, nnb bie ©efc^td^te

mit @(^Iefien toax nnn anö, ba hm er jnm legten

iO^ate ^n mir nnb fagte: ®emnt, fagte er, x^

tüerbe i^m nie i^ergeffen, toa§ er mir getoefen ift.

Sitte er fic^ eine ®nabe an§! — ä)^aj[eftät, fage
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tc^^ bev dln^m, unter ^tülge S^ajeftät ^u bteneit,

ifl bte größte Selo^nung für mtc^. ^eBen fie tüol^I,

SKajeftät, fage tc^, unb toenn fie ^mal in ber 33ra^

tutlje*) finb, unb fie rufen: ®emut! fage i^ —
bann tnerbe xä) fagen: §ter, SJ^ajeftät! Unb auf

®emut fcnneu fte fid^ i^erlaffen, fage ic^."

,^9^atnentüc^ Bei ^eut^en," tüarf SD^ic^elraann

!^in, „tüäre e^ bem aikn ^rig fc^te^t gegangen,

iüenu ®emut ni(^t getoefen tüäre."

„3a, ttteine |)erren!" Begann ®emut, „o^ne

mir ^u fd^metd^eln; aBer ic^ glauBe, id^ !^aBe baBei

mein ^erbienft. S)enn, feigen fie, fi^tec^t ftanb

ber ganje Äram, baö ^at ber alte gri^ felBft ge*

fagt. S^ iDiö e§ il^nen jeigen." ®amit erl^oB

fi^ ®emnt unb [teilte fic^ mitten in bie (StuBe.

,,|)ier ftanben bie Defterreic^er/' — unb er §eigte

in bie eine dät ber ©tuBe, — „unb !^ier/' — er

jeigte in bie entgegengefe^te , — „ftanben it)ir

^reu^en unb bat^or ber aüe j^xxi^ unb bie @ene^

räle. 9'^un ging ber ^a^entan^ Io§. SWu^Mere tjor

!

fommanbierte ber ^önig. ®a rücften tüir benn toor

unb Biff, Baff! ging*6 brauf, unb bie Defterreic^er

fielen toie bie stiegen. ^Ber e^ !amen immer

neue S^tegimenter gegen un^ angerüdt unb toir

*) Älemmc.
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tüutben au^ bünne. 3)a^ tüirb nic^tö! fage i^

ju itteinem §auj)tmantt, ba terf(gießen tüir «nferc

ganje SKumti^ton ! *) ?affen fie mic^ *mal jum

^Iten! fage tc^. W>^x ber §au^tmattn tooöte

m(^t, benn er lonnte tnt^ ittc^t leiben, feitbem td^

fo gut Betttt Röntge ftanb. Unb, ^tte ber ^öntg

^mai ju t^ttt_gefagt, |)erv §au^)ttnann! ®emut

ift mir ttte^r, aU fie unb bte ganje ^onHJanie!

I;atte er gefagt. ®a^ toar benn nnn bem f)au^)t-

mann fe!^r in bie 9lafe gefa'^ren. 3(^ fagte nnn

^nm §an()tmann, nnb baBei ftanb id> ftramm nnb

fa!^ i^m feft in bie fingen : §err §an^)tmann, fage

i(^, bie @a(^e ift toon 2Bi^tig!eit, nnb t^ mac^e

fie ijeranttoortü^. äBoHen fte mir UrlanB geBen?

9^a, bann ge^e er ^nm ®enBet ! fagte er. 9lein, fage

i(^, §)err ^an|)tmann, ic^ gel^e jn meinem aller*

ßnäbigften Könige. 511^ iä) nnn pm Äönige !am,

®nten SJ^orgen, fage tc^, ^Wajeftät! — @nten

SKovgen, S)emnt! fagte er t>erbrie^ü^. ®ag ift

*mat tDieber fo ^te t>erbammte ®ef^i^te. 2)ie

gan^e SRonarc^ie nnb meine ^rone fte^t anf bem

(S^jiete, fagte er. — Saffen fie nnr, SRajeftät!

fage ic^. 2Sir l^aBen nn§ boc^ fd^on mand^mat

^eran^ge^anen an^ ber ^SratnEje! — 3a, fagte

*=) äJ^unttion.
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er, aber fe^t boc^ bort, immer neue S^tegimenter,

bie U)erben ja gar lüd^t alle ! fagte er. — (Sc^ab^t

nic^t, 3Wajeftät! fage id). 'Denfen fie an dio^had)

unb toa^ ic^ t^iten 'tia bor^er gefaßt ^abc. — 3a,

jagte er, ba§ tüareu anä) man ^ranjofen, fotc^e

^omaben^engfte *), fagte er. — ^t^^ge SRajeftät

!

fage ic^ , . geBen fie mir *mal ben DBerBefel^l nur

für eine ^iertelftunbe , fage i^. S)a jog er feine

golbne U^r ^eran^ unb fagte: 3^r ^Bt il;n, aBer

ni^t eine 3}?inute länger. — 3ft and) nic^t länger

nötig, SWajeftät, fage ic^. Unb nnn ging ic^ ^n

2öinterfe(ben**3 unb fagte: d^eUen^, fage i^,

f(^h)en!en fie *mal mit il^rem ^oxp^ ^m rec^tö

I;interm Serge l^erum, ba^ bie ba brüBen ntc^t§

merfen, unb bann in bie ^(anfe! (Srft einige

©alten, bann ^Sajonettangriff ! (Sie tüiffen ja

fc^on, fage ic^. ©od Beforgt irerben ! fagt 2Öinter==

felb unb ge^t mit feinem ^ox^^ aB. S)ann gel^e

ic^ §um alten ^kt^en. (S^jeHenj, fage ic^, matten

fie *mal mit il^ren |)ufaren linf^ fc^tüen!t ! Unb

bann ^ier bnrd^ ben 25atb ! Unb toenn fie nal^e

genug ^eran finb, bann, fie h)iffen ja fc^on, unb

*) ©pottitöme ber ^ronjofen tüegen ber ^'oitettcngegenflönbe,

bie man bei i^nen fonb.

**) ©eiteral oon Sinterfetb fiel am 7. @e)3tember 1757,

»ai^renb bie ©c^Iod^t bei iPeutt)en am 5. ^ejember besfelben

3a^re8 flattfanb.
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lachte er uub fagte: (Sr alter (Sc^iüerenöter ! unb

bann fommanbterte er : ölnlö f(^toen!t ! unb, l^etbi

!

fort gtng^^. ^ann ging ^ gu SWajeftät unb jage:

SWaieftät, jage t(^, e^ tft aße^ Beforgt, unb l^termit

ntelbe t(^ mi(^ i?om DBerBefe^t ah ! fage tc^. ®a
ni^te ber ^tte unb meinte ju ben anbern ©ene^^

rälen : 3^ gtauBe, 2)emut ^at bie @ac^e in (Saug

geBrac^t. 3c^ aBer §og mi^ ^urüd unb trat toteber

in meine ^om^janie ein.

^Ber e^ bauerte nic^t (angev ba ^ie§ e§:

iBütoria! S)ie ©c^Iac^t tft geh)onnen! Unb bie

Defterreic^er finb totalemang*) gefc^Iagen tüorben.

^m ^Benb aBer !^at ber Äönig §u ben ®enerä(en

gefagt: Wdm |)erren, 1)at er gefagt, i(^ banfe

i^nen, fie ^Ben i^re @(^utbig!eit getl^an. 5lBer,

^at er gefagt, o^ne S)emut toären toir ni^t au«

ber ©ratuHJe l^erau^gefommen, unb ®emut l^aBen

tüir ben @ieg in biefer SSataiüe jn i?erban!en.

^aä^^n aBer, meine Ferren, ba !am er ju mir

unb '^at 5U mir gefagt: S)emut, l^at er gefagt,

bem S?erbienfte feine Ärone ! Unb ba na^m er fi(^

ben ^urlämeritter**3 bon ber Sruft unb fagte:

^ter, ®emut, fagte er, ben follt x^x tragen bon

je^t aB, tüeil il^r ba0 SSatertanb gerettet l^aBt unb

^) total. **) Pour-le-mMte^Dröcn.
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tneine trotte, jagte er. S)a fa^e i^: S'lettt,

SWajeftät, aße ^c^tung ! ^Ber, jage tc^, ben fantt

tc^ ^u meinem Sebauern nt^t anne!^mett! —
2öarum? fagte er, unb baBet o;vidk er mi(^ fo

an — fo! — 5Ra, toen ber alte grt^ %al fo

angeguckt !^at, ber i^ergt^t bag fein ^eBtag nic^t.

3(^ aBer.fagte jn i^m: SRajeftät, fage id^, ba^

totö t(^ il^nen fagen. (Selben fte, ba ift mein

§au^tmann, ber l^at noc^ feinen Drben.— -kriegt

anc^ feinen, fagte ber ^önig, ber ... . 9^a, id^

toiö^g nic^t fagen, toie i^n ber ^önig nannte.

3a, SKajeftät, fage id^, ba§ !^ängt ja öon il^nen

aB, aBer fe^en fie, toenn ber ^aniptmann fo ^ne

^i!e*) anf einen l^at, bann l^at bag ben ^enBel,

nnb man toirb gefc^nrigelt an allen (Sden nnb

Tanten nnb fann gar ntd^tö machen. SBenn er

nnn fä^e, bag i^ ben ^nrlämeritter ^ätte, nnb er

l^at il^n nxä^t, bann fönnte ic^ mic^ gefaxt ma^en,

fage i^. ®o ! fo ! fagte ber ^öntg, ba§ ift bann

aßerbing^ eine eigne ©ac^e, nnb mit bem ^a\xi(^U

mann mü§t il^r e^ nic^t i^erberBen ! fagte er. Unb

ba nal^m er ben Drben toieber ^nrü^. 5lBer, fagte

er, gebenfen toiß i(^^« i^m, S)emnt! Unb fo,

meine Ferren, l^aBe 16} ben Drben ni^t gefriegt/'

*)
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,,^Ber/' Bemerfte einer ber ^n^öxet, „tc^ an

eurer (Steöe ^ätk xi}n bc(i genommen."

„ä)?etn 9^ame ift ®emut/' entgegnete ber

9^a^ttoäc^ter mit SBürbe, ,,unb ba toeiß i^, )Poa^

[^ meinen i8orgefe|ten fAulbig Bin."

,,3a, ba^ ift toa^r!" fagte Sufe, ,,33itbnng

Befi^t ®emnt, toie fein anberer 9lac^tto)äc^ter in

ber ganzen ®raffc^aft unb no(^ barüBer )^inau§."

„SSilbung /' erläuterte ®emut bo^ierenb,

,,93ilbung, meine §erren, mu§ jeber SRenfc^ Be=

fi|en. Silbung ift, fo §n fagen, tDie bie ©riefen*)

in ben Äartoffefflö^en, toie bie (Sc^tDeineri^)^)d^en

im (Sanerfrant**), unb toer feine 33ilbnng Befi^t,

meine Ferren, mit bem ift eg aöe. ®agen fte,

3)emut ^at'g gefagt."

,,5lBer ®emut, nun erjä^It *ma( bie ®ef(^i(^te

mit ber S3omBe."

D^ne fi^ tiet nötigen ju laffen, benn er Yoax

einmal im 3^3^/ tooöte er benn Beginnen, aBer

erft: ,,(Sinen SSittern, |)err SBirt!"

„®emut/' toarnte 8iie(änber, „trinft ni^t ju

i)iet ®c^ncH)0 ! 3^r tot§t boc^ . .
."

„^(^ toa^/' entgegneten mehrere, „fo*n®(^naj)^

tüirft ben S)emnt nic^t um."

*) ^ettBro(fcn oöcr gcrbfletc @cmmetbrodfen.
**) Sin beliebte« ©eric^t am ^orge, mie out^ toof^i fonji no(^.
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„Umtüerfen ?" entgegnete ®emnt. „äy?eine

|)erren, tuen eine ^omBe ni^t umtöirft, ber !ann

gar nic^t nmgetoorfen tüerben. Unb fc ein 33itte=

rer ?" Wxt t>eräc^tü^er OeBerbe fe^te er baö ®to
an ben SWnnb nnb üe^ ben S3ittern [türmen, 'tok

\^on fo mand^en anbern.

,,9^a , nun bte ®efe^ic^te mit ber SomBe !"

tonrbe er gebrängt.

,,3a, fe^en fie, meine Ferren, ba lagen toir

im 33itüal 9Kit einem WflaU gtng*§ lo^: Snmm
— Bnmm! — nnb, ^ft bn nic^t gefe^en, famen

bie SomBen geflogen, tote bte Ätnb^!ö^fe fo groß.

— ^la, jagten ba meine ^ameraben, man !ann

bo^ nic^t *mal fein Bi§(^en (Sffen in dtn^t fod^en,

ba ge^t ber ®enBet fd^on toieber loö. 2Bir fochten

nämlid^ g^rabe (SrBfen. — ^tn'^ig, ^ameraben, jage

iä) , 'i;>(x'^i nnr anf enre (SrBfen anf ! ®enn ange=

Brannte ^rBfen? — 33rrr ....! — 3c^ ^<xlit

enc^ bie S)inger ba i?om SelBe. 9^nn nel^me ic^

meine 9Jtn^!ete/' — l^ier ergriff ®emnt ben

®^3ie§, — „aBer mit bem ÄoIBen nad^ nnten, in

bie rechte |)anb nnb ^jaffe anf." — @r fteEte fi^

mitten in bie @tnBe, ben ©l^teß toie ^nm ©erlagen

Bereit. — ,,^ommt rid^tig fo*n ^ing angeflogen."

— 2)aBei brel^te er ben Äo^)f nac^ ünfö nnb
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Bltdte nad^ ber Oegenb ber alten SSanbu^r auf*

tüärt^. — „3c^ aBer faffe bte 2Ku^!ete feft . .
."

ff^cdi^ S)emut!" rief ber eBeit eintretenbe

SBirt, „bag mit bem @:j)ie§e toirb gefä^rtic^. S^x

^aU mir fc^ott einmal bie äSanbnl^r l^ernnter^^

gefegelt!" nnb baki na^m er il^m ben @^)ie§ an^

ber §anb nnb gaB tl^m einen fnrjen @to(J, ber

i^m ton einem ber ^ntoefenben nnter Oeläc^ter

bargereid^t tonrbe, toa§ ®emnt rn^ig gefc^e^en Iie§,

ol^ne eine 9Kiene jn t>erjiel^en ober feine ©teHnng

jn änbern.

,,3Kng!ete feft/' fn^r er fort, ,,nnb f^toa|)^)!"

— baBei machte er einen Snft^ieB, — ,,geBe i^

ber 93omBe einen @(^lag, fie fliegt inrncf, nnb

branden im treibe fällt fie nieber nnb !re|>iert."

S)amit fteEte er ben ©totf l^in nnb fe^te fid^, al^

oB ba^ gar nic^t^ toeiter toäre.

„SlBer^ ba^ ba^ @etoe^r nici^t fa^^ntt gegangen

ift!" fagte SKic^elmann.

„Oetoe^r? ^a^nit ge^en?" fragte S)emnt

üBerlegen. ,,§err SKic^elmann, ba ftnb jte fel^r

nn!enntli^ ! *) (Sin ^)t;engif(^eg ©etoel^r !ann üBer*

^an^)t nt^t !a^ntt ge^en!"

„S5ie bie 3^it ^^ngei^t, i^enn S)emnt er^äl^lt
!"

*) fenntniSloS.
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Bemerfte einer ber 5lntoefenben. ,/g ift to)h!Ii^

,,S)a tnu§ t(^ ttti(^ ^utec^t machen jum TO^

rufen/' fagte S)emut, nac^ ber SBanbu'^r fe^enb.

„d/^ toarf äWi^elmann leicht ^in, „tüenn*^

au^ ettDa^ f^)äter toirb, ba§ f^ab't ntc^t^
!"

,,|)err SJ^ic^elmann /' entgegnete ^ernut,

,,^ün!tU(^!eit iffg ^atße $?eBen ! ^ünltlic^ mu§

ber äRenfc^ fein. Unb iuenn e§ l^ier S^'^^f f^%t/'

fe|te er mit ^af^o^ ^in^u, ,,bann ntu§ ®emut

l^inau^, unb feinet 5lmte§ ^>ftegen, toie ber |)err

SSürgermeifter fagt."

,,23enn'g nur auf^ (Schlagen anfommt/' fagte

Sßufe, ,,bann galten toir bie U^r ein Bi^c^en an."

2)aBei griff er na^ bem ^er^jenbifel ber U^r unb

Brachte i^n jum (Stehen.

,^^n\ i^re ©efa^r, |5err SSufe ! ^luf i^re ®e-

fa^r!" rief ®emut. ,,3c^ rid^te mic^ nac^ ber

U^x. ®enn ber §err SSürgermeifter '^at gefagt:

S)emut, ^t er gefagt, to)enn bie U^r jum (Silagen

au^^eBt , bann berla^t il^r ba^ So!al unb ruft bie

©tunben aB. Unb toa^ ber §err iöürgermeifter

fagt, banac^ richte ic^ utid^, benn er ift mein ^or*

gefegter, mit 9tef^)e!t ^u melben."

SDie U^r ftanb. 2)emut§ Oetriffen tDar Be^

ru^igt. @r BUeB unb erjä^Ite feine britte ®ef(^i^te
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attö ber 3^^^ f^i«^^ ^riegöt^ten unter bem dtert

%xil^. ^toax tüoHten einige ^e(^ner Bejtoeifeln,

ba§ er ju ber ^ext üBerl^au^)! [c^on gebient l^aBen

fönnte, aber e^ ift tüo^I mögü(^ getDefen^ benn er

ftarB erft in ben ^toan^iger 3a!^ren unfere^ 3a]^r^

^unbert^ im einunbneunjigften SeBen^jal^re.

,,(Se^en fie, meine |)erren, toir ftanben auf

^or^joften, unb eg iüar be^ ^IBenbö. äBir toaren

unfrer toter. S)a fagte mein Äamerab SRüöer:

2)emut, jagte er, ba brüBen ift aöeö tul^ig; tüenn

tüir nur einen (Sc^af^fo^^) f^ielen fönntenl —
3llte (S^ielratte ! fage id^, muß benn immer gefpielt

fein? Sir finb ^ier auf Soften, ba toirb nic^t ge^

f^)lett, ba^ ift gegen ba§ 9iegalemang. Sarte, Bi^

to'ir in^ Quartier fommen! — 5lBer SWMer fing

immer toieber batoon an, unb bie anbern fagten

au(^, fie f^)ielten gerne mit, unb iä) fonnte ba^

©erebe ni(^t me^r mit an^^ören. 9^a, meinet*

tüegen, fage iä) enblic^.

5Rid^t toeit batoon to^ar ein ©arten, ba ftanb

fo^ne 5lrt ^aBilon*) brin. -^ommt mit, fage i^.

2Bie ta)ir nun in bem SaBitcn ben Xx\^ §urec^t

gemacht l^aBen §um (Sc^aföfo:))^, ba fage i^ : iBor^

ftd^t ift ju allen S)ingen nü^el unb gei^e ^inau^.

') ^aöttton.
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Stuf bem %elhe lagen no(^ i)on bem Ie|ten @efc(^t

Äaitoneu, bie itnbraitc^Bar gemad^t hjareu. 3c^

ge^e atfo ^in ju einer folc^en Kanone, too bie

SaffJette*) aBgefd^offen toax^ fc^rauBe ba§ Mo^x

aB, trage e0 in ben labilen, nnb lege e§ unter

ben Sifc^, bann l^ole i^ an§ einem ^ro^laften ^ar=

tätfc^en, unb nun; gelaben! S)ann bie 9)?ünbung

nad^ ber S^pre ju. ^a^^ex jünbe id^ bie Sunte

an unb ftette fte neBen nti^ an ben (Stu^I —
(So, fage ic^, nun fann*^ loöge^en! äBer gieBt?

3^, fagt WfliiUex. dx mifc^t, lägt aB^eBen, unb

tüir f^jielen. 3dp getüinne ein @)3iel, i^ getüinne

jtDet @^3iele. Simulier fpielte nämlii^ einen ganj

miferaBeln @c^af^!o^)^), unb bie anbern fonnten e^

nic^t 'o'ul Beffer, barum f^jielte i^ auc^ ni^t gerne

mit tpen.

SKit einem Wak fagt SKüßer, toir tüaren,

glauB tc^, Beim felften ober fieBenten «S^Jtele : S)u,

S)emut, fagt er, ba brausen ift eö nid^t ganj

rid^tig! — Sei§ f^ou, fage ii^, nur toeiter!

2^rum|)f *rau0, ^önig ftic^t! — S)a toirb bie

%^nxe aufgeriffen, unb ber ganje ^aBifon ba

brausen fielet t>oß Defterreid^er.

(SrgeBt*^ eud^! ruft ber Dffi^ier. — 3a,, tt)art

*) Lafette.
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ein 6t§c^ett, fage t^, greife nac^ metner Sunte, —
l^ter na^m S)emut ben @^)te§ toieber in bie §anb,

— nnb tote fie ^^erein tooHen^ Bnmnt — ginc;^^,

unb ba lagen fie. — ©elaben, SWüßer! !omtttan==

biere id^. SWüHer tabet, nnb Beim ^toeiten @(^nB,

ber l^erein tooöte, Bnmm — ging^ö toieber, nnb

toeg toaren and^ bie. Unb fo gmg*§ no(^ biete

Wlak l^intereinanber. äBie ftc^ nnn feiner mel^r

Uiätn üe§ , ritcften toir an§ , nm bag ®(^ta(^tfelb

^n üBerfel^en, nnb fe^en fie, meine Ferren, ba tag

eine ganje Kompanie, bie toir Befiegt nnb nieber-

gemalt ^tten.

„3(^ meinte, e§ toäre ein Siegiment getoefen/'

fagte 9Ki(^etmann.

,,9^ein, |)err 9Ki(^etmann, nnr eine ^om))anie.

SiSojn foöte iö} benn tügen? 3(^ Bin meintage

!ein grennb t)on ber Sngerei getoefen. SBal^rl^eit,

meine ^erren , äSa^rl^eit gel^t üBer alte« ! Unb

barnm fann id^ auc^ ni($t anber§ fagen, aUt e§

toar nnr eine Äom^)anie."

,,5lBer/' fnl^r er bann rnl^ig fort, „ba§ @(^ie§en

'^atit bie äSac^e natürlich gehört, nnb mit einem

'SJlaU fam mein §an^tmann angerüdt. 2öa« ging

]^ier i)or? fagte er, bie ganje 5lrmee ift aßarme==

riertl*) ®a trat ic^ bor, §og bie äWn^fete an

*) ^(ormiert.
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unb ^a^k: |)eiT §auj3tmann, fagte t(^, ton I;al6en

eine ^om^)anie Defterreid^ev Beftegt. 2)crt tft ba^

©d^k^tfelb t)or bem ^aHlon. — äBte hjar bte

(Sad^e? fagte er gu mir. 5Ii?^)ortiert ! *3 3)a

fagte i(^ : 3ßir tüaren in bem 33aBtIon nnb ^aBen

— l^ier ^jnffte mic^ SWüüer in bie Seite, i^ foßte

nid^tg \%en, aBer — . 9^ein, fage ic^, WMtx^
bie SBa'^r^eit mn§ ber §err ^an|)tmann toiffen,

nnb tüenn^^ ba§ ?eBen loft^t. Sir ^aBen, fage ic^,

im ^aBiton Äarte gezielt, @(^afg!o^3^), §err

^an^jtmann ; ba !amen bie Defterreic^er nnb trollten

nn^ gefangen nehmen, aBer iäf^cdic mic^ ijorge^^

feigen, nnb toir !^aBen fie, toie man fo jn fagen

^jfiegt, in ben £)r^)^en§ **)'^f^)eMiert f), jage i^.

@o! fagte ber ^an^tmann, harten gef^ielt im

33aBi(on! 3c^ iDerbe end^ Be!artenf^)ielen ! 3^r

gel^t anf bie 3Ba(^e nnb melbet en(^ aU 3lrreftan-

ten! Äriegggerid^t ! tngeU (Stiageftanben ! 9^ec^t§=^

nmfe^rt ! ä)?arf^ ! — @e^en fie, meine |)erren,

ba§ toar ber ©anf für nnfere |)elbent^at. Unb

tüenn ber ®önig nic^t getoefen ti^äre, ber ^aupU

mann l^citte nn§ ri^tig toor baö Ärieg^geric^t ge*

Bracht. ^Ber ber legte fid^ in§ SKittel, nnb ba

tönrbe bie @ad^e i^ertnfc^t."

*) 9lQp»jorttert. **) DrfuS.

t) ©gebiert.



— 126 —

WitiUx'vodU toar e^ Vüeit üBer SRitteniac^t

getrorbeu, aBev bie U^x [taub immer no(^ einige

SKinuteu i?or ä^^^^f-

,,3(^ badete, tDir Kielen nmt bie U^r lieber

ßc^eu unb q$ toürbc *mal ^^atrouifliert !" BemerÜe

S^tteläuber.

S)ie Ul^r 1^06 jum @c^(av]en au§, ®emut unb

einige anbeve erl^oBcn ft(^, ®<Jtl^, ber feft nnter

beni Dfen f(^lief, tDnrbe t?on ^emut ^ert^orge^oßen

nnb, it)ä^renb er \x6) ftretfte nnb laut gähnte, an

ber ?eine Befefti^t. ®ann ging^ö ^inan^, ®emnt

toran, bie anbern, tüelc^e ft(^ §nBHn!ten, ^inter^

brein. 9^nr S^tielänber BlieB unb fto|)fte eine neue

pfeife ^on bem 9toten, benn er tüar ein treuer

^n'^änger ber gartet, oh nun be^^alB, tüeif, tuie

®emut fagte, er in §amBurg geiDefen toar unb ju

ben aufgegärten ger;örte, ober au§ einem anbern

©runbe, tüei^ i(^ ni(^t ^u fag'en.

ißor bem ^lat^aufe trennte fic^ bie ^atrouifie

ton ^emut imb biefer ging — e§ to)ar too^I Balb

ein Ul;r — bie ^toölfte (Stunbe aB^urufen, t>on

ber (Sdjftragenede an. ©o fam er benn aud^ in

bie 9^äl^e be§ Mrd^^of^, auf einen freien ^la^, too

bag @|)ri^en^au^ ftanb, ein üeineg tüacfeligeö,

^öljerneg ®eBäube mit einem eBenfadö toa&Iigen^

großen 2^^ore t>erf(^Ioffen. ^or bemfetBen ftanben
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^toel gvoge ffiaffevBotti(^c , auf ^ufen Befefttßt, in

benen ^et au^Bvec^enbem ^euer baö SSafjer mit

alt^ätertfi^er Oemütüc^feit ^erBetgefc()Ie^^t tüurbe.

^on btefem @^)ri^en^au[e ^tte ®emut fc^on oft

erjä^tt, ba^ er bann ein (Seufzen, ^ed^jen uub

©tö^en gel^ört ^Be, unb ba8 mochte too^l aud^

feine S^ti^tigfeit l^aBen, benn ba§ 5l(ter Bringt ber*

gleichen mit fi(^. (Sr Be^au^)tete natürlid;, ba§

irgenb t^eld^e ©eifter, bie ^euergeifter nannte er

fie, ^ier il^r SBefen trieBen, nnb fc^on oft l^atte er

^ener^Brünfte an§ biefem ©etöne i^or^ergefa^t, bie

benn auc^ regelmäßig na^ fütjerer ober längerer

3eit eintraten, toenn nid^t in (Söric^ felBft, boc^ in

ber Umgegenb.

'^U er nun ^ente ^Benb an bem @^)ri|en^anfe

an!am, fteßte er fxä), tok getDi5^nIid^ batjor, bag-

felBe im ^nge Be^ltenb. dx tntete brei WM,
bann Begann er:

„§ört, i^r §errn unb lafet eu(f) fagen,

2)ie moäe iot 3tüölf geferlagen l"

SSeiter !am er nid^t, benn auö bem einen

gaffe er^oB ftd^ eine tüeiße ©eftatt, immer p^er

nnb l^i5^er, unb mit ^o^ter, fc^redüc^er ©timme

tönte eg il^m entgegen:

„®ag ift ntd^t toa^r, ®emut, benn e^ ift
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gtet^ ein Ul^r, unb bie ©elfter laffeti ft(^ ni^t

Belügen
!"

@tarr Büdte S)emnt bte ©eftalt an, ta^äl^renb

®^3t^ fant jn fttnrren Begann. ®ann rief er:

„@^)i^, !omm!" tt)anbte ftd^ nnb ging bem 9tat=^

r;anfe jn. SBag fottte er and^ i^eiter aBrnfen, toenn

felBft bte ©elfter jagten, e§ toäre nic^t toa^r, to)a§

er rnfe!

hinter nnb an§ ben Raffern aBer er'^oBen fi(^

lad^enb bie 5lttentäter, bte, ftatt ^n ^jatronilltren,

mit bem 9^ac^ttoäd^ter i^ren UI! trieBen, nahmen

ba^ Setttnd^ nnb bie @tange, mittete ta)etc^er fie

ba^felBe p ber für eine menf^üc^e ®eftalt rieftgen

|)ö!^e em^jorgeftredt l^atten, mit ft(^ nnb lieferten

e§ bem Stat^Mertüiii, i?on bem fie bie Sachen

geliehen Ratten, toieber aB. 9}?id^e(mann aBer fagte:

„3(^ Bin nnr nengierig, toa^ er anö biefer ®e:=

fd^id^te tüieber mad^en toirb !" —
3n einer !(einen Stabt toirb anc^ ba§ Äleinfte

Don bem, ^ag gefd^ie^t, !o(^3ortiert, bafnr ift e^ ja

eBen eine Äleinftabt. @o fam eg benn anc^, ba§

ba§ regierenbe §an^)t biefer Meinftabt bnrd^ feine

Befel^l^tjoü^iel^enbe 3Ka(^t, toie S)emnt il^n nannte,

ben ^üüjeibiener Pfeifer, Äenntni^ i)on ben ®or=^

• fäHen ber eBen er^ä^Iten '^<^^i erl^ielt.

Pfeifer erjä^Ite i?on bem 5Rad^tto)äd^ter gern
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ettoa^; toa§ i^n in Ungelegenl^eitett Antigen fonnte,

benn er ftanb fic^ mit i^m 6ud)[täB(i^ toie 2a3

xtnb 9^ac^t. ®a^ toar ballet gelommen, it)eii 2)enmt

i^m einmal gejagt ^atk, in ber 9^ac^t^ ba ^ätte

Pfeifer nichts ^n jagen, ba fommanbiere er^ 2)emnt,

unb ba^ iüäve eine ^iel anbere 8ac^e unb btel

tDi(^tiger. . 33ei %aQt fönne ein jeber Icmmanbieren,

'!)a^ iuäre gar nic^t^.

,f(Bä)oxCn go'n WRoxhx, $err 33ürgermeifter
!"

trat am brittjolgenben ffl^orgen ^feijer in bie

^ritoattüo^nnng be^ ^ngerebeten, nm i!^m jeine

^jetjen gn fto^jen, benn ba^ tr»ar eine Heine

S'leBenBejd^äjtignng , bie i^m ber Sürgermeifter

gegeBen ^atUf nnb tooBet er ^x6) bann alle^ ang ber

(Stabt er^ä^ten lief, toa^ ^jeijer Sag^ i)orl^er l^ier

nnb ba er^or(^t nnb gejammelt ^atte.

,,3Bijjen benn ber §err ^ürgermeifter jc^on,

tt)a0 ii)ieber mit ®emnt ^jajfiert ijt?"

;,9^nn, ba§ tDäre ?'' fragte ber ißorgeje^te.

„iBorgeftern i)^a(^t/' Berichtete Pfeifer, „ftnb

'lieber afler^anb Wotxia anf ber äBae^tjtnBe ge^

trieBen ti^orben, nnb 3)emnt ^at ti^ieber jeine ^ügen*

gejc^ici^ten erjäl^tt nnb ^at nm elf U^r in ber

äBa^tftnBe getntet, Jine ijerrücft, nnb bann l^at er

gegen ein H^r erft bie ^iDöIjte ©tnnbe aBgemjen.

2)a jinb i^^m am ©^ri^en^anje lieber ©eifter er^
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jc^teneit, unb er ^at aufgcl^ört §u tuten mtb tft

au^getiffett."

,,^er tft benti auf ber 2Bad^e get^efeu?" fragte

ber Sürgermetfter.

,,S)er Säcfer ^Itelänber, äJltd^elmanu , ^auf*

mann 33ufe," unb fo nannte fte Pfeifer ber ^et^e

nad^ l^er.

,,3^ toerbe bte (Ba^e unterfut^en /' gaB ber

SSürgerntetfter gur ^nttüort,

Pfeifer aBer freute ftc^, feinem 2Intt|5oben

etb)a§ etttgeBro(ft ^u f;aBen.

S)er 33ürgermetfter, ber ben alten 9^a6ttoäc^ter,

tok jebermann auger Pfeifer, gern l^atte unb mit

^^tetänber ®et)atter toar, ging ^u le^terem unb

fragte, toa^ fte benn iüteber einmal für UI! tntt

bem alten ®emut gemacht l^ätten. Stielänber er^

^ä'^Ite e§ tl^m, unb ber geftrenge §err SSürger^

metfter ki^te l^er^H^ barüBer.

(gg iüar eBen bie alte 3^it^ in ber man e§ ni^t

f genau nal^m, tDenn nur fein ©d^aben angerichtet

tt)urbe, unb 9k(^ttDäcfeterul^ren gaB e§ bamat§ nid^t.*

--
- 3IBer eine ^^üge mugte ®emut boc^ i^on amt^-

iöegen l^aBen, f^on $feifer§ iDegen.

S)er iBürgermeifter lieg ben 9^a(^ttoä(^ter Icm^

men unb l^ielt il;m tor, bag er ben 2)ienft ni^t

reglementmägig t»errt(^tet !§aBe, unb fragte, tüarum
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er beim in ber SBac^tftuBe getutet ^aBe, ba^ fei

boc^ gar nic^t in ber £)rbnung.

,,3a, ^err Sürgermeifter," entfc^ulbtgte fic^

2)emut, ,,toentt x^ in ben (Strafen abrufe, ^ört^^

ja nlemanb, benn um elf U^r, ba liegt fd^on aUeg

im feften (Schlafe. Unb bie §erren tüoKten e0 au(^

gerne ^ören. Unb toa^ iä^ i^nen erjä^Ie, §err

Sürgermeifter, ba^ trägt bo^ ^ur Unter]^a(tung

nnb fo §u fagen §ur ^ilbung mit Bei."

®a§ tüoöte nun ber §err Sürgermeifter nid^t

fo gan§ jngeBen, namentlich Betreffe ber ®i(bung,

unb meinte jule^t, ®emut ^'dttt ju ^aufe ni(^t§

^u tl^nn, be^^alB f^)änne er immer fol^e @ef^id)ten

au§, bie er bann in ber Söac^tftuBe ^um Beften

gäSe, um ft^ tra!tieren ^n kffen. ®a§ fomme

bal^er, ba§ er Mne grau ^aBe, bie i^m ben Üo^\

jurec^tfe^e. %m i^n, fe^te er fcber^l^aft ^in^u,

toäre e^ gut getoefen, iDenn er tx)teber geheiratet

l^ätte.

„§m/' ba^teS)emut, aU er tDiebernai^^anfe

!am, „für i^n iDäre e§ gut geiDefen, tüenn er tüieber

geheiratet l^ätte, l^atte ber Bürgermeifter gefagt.

^iellei(^t l^atte ber §err Sürgermeifter re(^t.

5lBer — fönnte man ni^t feinen S^unfc^ er^

füllen?" Unb ba !amen bem alten iDunberüc^en

9*
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Spanne aüerf;anb @eban!en, bie ^ule^t l^lnül^er*

c^ingen ^u feiner 9^ad^Bartn.

^m anbern Sage ging S)emnt ^n ^efuv^ Bei

§etrn (Sngelmann.

f)err Sngelmann ^atte S^eologie ftubiert, t^ax

al^er ni(^t fertig gehjorben. äBarum ? iüugte fein

Sl^enfd^, ^t^g au(^ niemanb erfaT^ren fönnen. ®a
§atte er benn ba§ Sc^reiBfac^ ergriffen, tüa^rfd^ein^

li^ it)eil er bvi^te : ba i^m berfagt fei , feine ®e==

banfen ntünblid^ bon fic^ jn geBen, iDode er bie§

fd^riftüd; t^nn, nnb tonrbe äBinfelabtolat.

3!)emnt ging gern ^n bent $errn, ber in ben

brüdenbften ^erl^ältniffen leBie, nnb fie führten

ba aöerl^anb t^eologifd^e nnb f^iIofo^:^if(^e ®e==

f^^räc^e miteinanber, nnb Don i^nt ^aik anä) ®emnt

bie ^rembh3i3rter anfgef^na^:()t. S)a§ er fie bann

Beim ®eBran4e in ber ^Jegel berbre^te ober falf(^

antoanbte, ba^ h)ar nic^t §errn ©ngelntann^

e^nlb.

„Sagen fie ^mal, §)err öngelmann/' ^uh

®ettint nac^ ber getool^nlid^en 95egrüßunß an, „fie,

aU ftnbierter SRann, nnb namentü^ ba fie anf

ben Pfarrer ftnbiert l^aBen, bie bo(^ in §eirat§==

gefc^i^ten BeiDanbert fein ntüffen, fte muffen baö

Ja nod^ toiffen, h)enn^§ anc^ lange l^er ift: 3Bte

alt mnß ber SWenfc^ fein, toenn er nod^ heiraten
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foß — iä:^ meine, tt)o er md^t tne^r l^etrateu

!ann?"

^ngednamt fa'^ i^tt i^ott ber (Seite an nnb

fragte: ,,^oM t^r etta)a l^eiraten, S)emnt?"

,,3e nnn, f)err (ingelmann, ba^ !ommt auf

bte Umftänbe an. (irft muffen bie Vorfragen er^

(ebigt Serben, tok ber §err ^^teferenbar ©d^maüng

fagt, unb ba möchte td^ Bitten, mir erft meine ge=

[tettte i^rage ^u Beanttöorten."

f^S^xm heiraten ift fein Beftimmte^ llter feft^

gefegt, unb t^enn i^r bur(^au^ !^eiraten tücHt, bann

fann niemanb eitoa^ bagegen l^aBen."

,,@ol" entgegnete ®emut, „ba§ tt)äre alfo

^un!t (iin§: 9^iemanb fann dt^oa^ bagegen

!^a6enl ®er bortäufige ^nnlt, fo ju fagen."

„Unb bann mu§ man eine grau ernäl^ren

fönnen!" fügte ^ngelmann ^in^u, „ba§ ift tool^I

ber toi(^tigfte ^un!t!"

„9tic^tig, §err ^ngelmaitn, ba l^aBen fie rec^t.

3a, bag tüäre ^un!t 3^^^- ©timmt Bei mir,

§err (Sngetmann, benn id^ Bin Befolbeter SBäd^ter

ber ^a^t^ unb l^aBe nod^ baju meine ^ang^icn*),

Stoei S^l^aler jeben SKonat, aU einziger (Bic^erl^eit^^

Beamter, t^enn ber ganje SIbgiftrat fc^täft unb bie

^) ^^enfiort.
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fleine Ära^BürftC; ber ^felfer, auc^, benn ber ^at

mir bie ganje ©efc^i^te etngeBrocft. — 5lIfo,

^un!t 3tüei ftimmt, ber iütc^tigfte ^$un!t."

,,S)ann tnü^t il^r eine ^rau tüiffen, bte eit^

l^eiraten t»tK, ba^ gehört au^ ba^u/' fagte Sngel^^

mann läc^elnb tüetter.

,,®a ge6e i^ il^nen to)ieber rei^t, §err (Sngel-

mann, benn ^nm §eiraten gehören aBfoIntemang

3toei, ba§ ^ei§t ^ine, ble nn^ betraten toxU. 3)a^

ift $nn!t ®ret, nnb, tok mir fc^eint, ber nottDen*

bige ^nn!t. Steinen fte nic^t, |)err (Sngelmann ?"

„®ag meine ic^ aöerbing^/' entgegnete btefer,

läc^etnb üBer ben !omif(^en ^ften.

,,9^a/' fn^r berfelBe fort, „ba (Sinö nnb ^tod

in Drbnnng finb, fo fommt e§ 6Io§ noc^ anf ben

brüten ^nnft an."

„3a; toenn fte nnn aBer nein fagt?" fragte

(Sngelmann.

„Saff!" ma^te ®emnt. „©e^ört bag jnm

brüten ^nn!te ober ift e3 ein ^nnft für fi(^?"

„S)a§ gel^ört tüo^I mit bajn/' meinte (Snget-

mann.

„Unb n^enn fte nein fagt?" fragte ®emut.

„Sag bann?"

„3a, bann Vd^i man ba0 heiraten!" fagte

^ngelmann.
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rid^ttg, unb bann Wx^ i^ nte^r Sejc^eib. 9^em,

bann ift man anf bem alten gle^e, nnb mn§ in

ber SScw^tftuBe tnten nnb ®ef(^t(^ten er^ä^^ten."

3)aran^ fonnte §err (Sngelmann nnn ni(^tS

mad^en nnb f^\t>ieg. ®entnt aber er^ob fic^ nnb

fagte §errn (Sngelmann SeBetoo^I.

33atb baranf !am er in ba^ ^an^ §nrü(f, aBer

in isolier Uniform nnb mit ber S)?ebaiEe anf ber

Srnft, ging aBer nid^t linU in bie ®tnBe, fonbern

re(^t^ in gran 3)^el^meL

®iefe tDar nic^t tüenig erftannt, i^n fo in

2Bi($^ p fe^en, nnb fragte, oB er benn J^ente

ettüa^ Sefonbere^ 'oox^'dtk.

„Sa, fe^en fie, gran SJ^e^mel, ba^ !ommt anf

bie Umftänbe an. (i§> gieBt im menfc^tid^en SeBen

brei ^nnfte, ba mn§ man ha^ Befte g^wg an^iel^en,

to)ag man l^at. Unb für mic^ fte^t meine Uniform

oBen an. ®a0 ift immer ba^ S3efte; notaBene,

toenn bie Änö^jfe gnt ge^jn^t tcerben , benn bag

Äni3^5fe^n^en , gran SJle^mel, ba§ mn§ man i^er*

fte^en, ba§ mn^ mit ^iüe&mang*) gemacht ton^

ben, nnb tüer ba^ ni^t !ann, ba Befommt bie

Uniform nm bie ^nö^fe ^erum fo^n tüei^en (Bä^m,

*) avec.
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uttb e§ fie^t au^; aU toentt ber SRonb etnen §of

l^at unb barau^ in ber SRitte l^eri^orfte^t ; unb ba

gte6t^^ biegen, grau ^a^^ax'm, jebe^mal Stiegen,

barauf !i3itnen fte ft(^ berlaffen."

„S)a§ iDei§ tc^ tool^I/' anttücrtete bie i^^au,

„aBer bon t'^rett bret fünften t^erftel^e tc^ nid^tg."

,,3ft aud^ ntc^t gan^ ttctts, g^au 3Ke^meI,

benn, fe^en fte, bett erften ^un!t l^aBe t(^ f^on

mit §errtt (Sngelmann Bef^roc^eit , ba Braud^en fte

feinen Slnftcg §u nehmen, unb ber jtoette ^unft

ftintmt aud^^ xtnb t>ielletc^t gieBt ber ^Wagiftrat nod^

ein <Stüc!c^en Äartoffellanb bajn. SlBer mit bem

brüten ^unlte, ba^ toei§ i^ nod^ nt(^t; feigen fie,

%xan SKe'^mel, ba mn§ tc^ fte felBer fragen."

,,3^ berftel^e toon bem allen fein Sort/' Be==

merfte bie ^^rau.

,,@IauBe ic^ Xoo% aBer fte ftnb bod^ eine ber-

l^eiratete grau getoefen. 3^un fagen fte %at, toa^

Balten fte 'com heiraten?"

,,®u üeBer ®ott/' fagte bie grau Bitter, ,,mir

l^at bag heiraten nid^t t)iel 5Ingene^me§ geBrad^t,

unb an bag Unangenel^me toerbe id^ benfen, fo lange

mir bie klugen offen fte^en/'

,,2Bet§ ic^, grau SHe^mel, toeig t(^/' fagte

ber 3tÜe )^er^Hc^, trat i^r naiver, ergriff i^re §anb,

unb fe^te t^r in feiner tounberlid^en SBeife töeit:^
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iäuftg au^einattber, tok er il;r 'cid 3)an! fd^ulbtg

fei, ba^ fie ftc^ itad^ feiner grau S^obe feinet ®ort^

(^eii§ angenornttten l^aBe unb fo t)tel ßetl^ait, al§

nur eine SD^utter l^ätte t^un fönnen. ,,Unb/' fe^te

er im (Eifer ^in,5U, ,,tüenn i(^ bag t>or!^er geöjugt

^ätk^ bann ^^ätte ic^ meine grau ^ar ni^t ju l^ei=

raten Brauchen; fo ^ni l^aBen fte e§ gemeint."

®ann !am er auf i^ren <Bo^n ^u fiprec^en,

tDaei ber für einen guten ©olbaten geBen h)ürbe,

unb e§ fei nur fc^abe, 'tfd^ ber alte gri§ nic|t mel^r

leBe, benn bem alten gri^eu l)ätt^ er ben ^arl tüol^I

gegönnt, unb an bem lönne fte noc^ ir;re greube

erteBeu. Unb bie Beiben toäreu fo fi^armante^^

mang*) miteinanber. ,,Unb, grau Me'^mär tok

®ef(^toi[ter finb fie, töai^rr;aftig. ©oUen lüir un^

au(^ l^eiraten, toeil i<^ boc^ bie Uniform '^enk an*

gebogen l^aBe? ®enn feigen fte, grau 9)?el^mel,

toergeBH(^ ^ie^t man fie bo(^ ni^t gern an i^on

toegen ber @tra^ajion**3, benn e§ ift meine (elte,

unb eine anbere bjerbe i^ nun bod^ too^t nic^t

me!^r Megen."

®ie grau fa^ il;n grog an unb mu§te, nn^

geachtet ber Bittern (Erinnerungen, bie er tjorl^in

aufgefrifc^t l^atte, bod) (ä^eln üBer bie fomifd^e

*) charmant, ^ter = freunbltd^, ttebrcic^.

**) ©tropagc = %%nni^utt^.
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^rt, iüte er feine SSerBung anBra^te, bann jagte

fie: „|)err ©entut, toenu i^ ni^t toü^te, ba§ fie

ein freitjBtaijer SWann fmb, t^enn aud^ tnand^mal

Qttoa^ tounberü(^, bann badete it^, fie tooüten mit^

jnm Beften ^aBen. SlBer td; ßtanBe tütrÜtc^, e§ ift

ü^r @rnft. ®a !ann ic^ t^nen toetter nichts fagen,

aU : tc^ ^aBe an bent einem WlaU heiraten genng

nnb fatt, nnb mxd) i^erlangt ntd^t ^nm jtoeiten 3)?ale

banai^. 2Benn fie bur(^au§ l^etraten tüoHen, bann

ntüffen fie fc^on tüo anbete anfragen. 33ei mir

finb fie an bie Unrechte ge!ommen. SBenn ic^ i^nen

aBer einen gnten dtat geBen foö, nnb fie tooßen e^

mir nic^t üBel nehmen, bann benfen fie in i^rem

Sllter ni^t me^r baran, ^^ ift fc^on nm 2)ortc^en§

tüillen; bie Beforgt ja anc^ aße^ fo gnt, 'oa^ fie

!eine ^ran Brammen. 2)a^ i\t meine äReinnng,

nnb nehmen fie e§ ni«^t üBel!"

„5l(fo ^nnlt 3)rei ift nid^t in Drbnnng!"

jagte ber 3llte naä) fnrjem (StiUfd^t^eigen. ,,äBie

fagt §err (Sngelmann ? 3^ toiff§ i^nen fagen^

f^ran 9)^e^mel: 2)ann lägt man ba§ heiraten!

Unb fie finb ja aixä:^ berfelBen S^einnng. Unb

nnn tx>iK ic^ ^inge^en nnb meine Uniform tüieber

an^.^ie^en, fie toirb fonft ^n je'^r ftra^j^iert
!

" —
(Bo tonrben ^arl nnb S)ortd^en ntc^t ®e^

jd^iDifter, benn ®emiit§ britter ^^mift traf nic^t ^n.



ilt^minihiinhiiiim..m.....n..nM.MMMiiillil.ilnlilTM.Mii.,M...l.llin,l imiMli,li.i.,iM...ilinl,mrWg

irrtIhWn^....n.n.^>n..r.Wrffffn.Vn.V.YWff....l.lllll,l, 1 h...l.....i........ah..-iT7mü7r.-77n:77nf.;

4. S^apiieL

(Sin ^ftugftmorgen im §imiTte(rei^e. — ^er Sfteferenbar

Htib 9^ac^tn3öd)ter§ ^ortd^en. — ^ie öerborbenen SRang*

Üngenen, unb tt)ie ber SanbeSgeridjt^rat ben ®o!tor ^Iee=

lamm mit einer 2Bafcf)frou öermedifelt. — @in Si^^^sr=

mann, ber firf) jnm erften ^ale öerliebt.

km ^üge ni^t Bei bem S&oxtc ^finßften fc

ettüa^ tDie äWatenbitft unb Serc^enfang bitrc^

bag §er,5, ett^a^ fo ScnnegeBenbe^ unb @e^ttfu<^t=

erfüKenbe^! Unb toemt er anc^ im engen (Btnhd}en

fi^t unb ettija^ fijjätfommenbe (S^neefloden f:()otten

ber f)offnung auf ben erwarteten ^rü^üng, ober

ii)enn ber ^ftngft^imutel ^in af(^graiter ift, unb

Stegen i^ont ^tmntel :^eraBftri3mt, ö)ie mit Seinen

gebogen r bag geft Bel;ä{t immer feinen Stei^, unb

ni(^t mit Unrei^t nennt e^ ©oet^e ba§ „üeBItc^e/'

ba e^ ben (Eingang Bilbet ^u ben ^atäften ber

Ferren be§ frifc^en Salbe^grün^ unb ber Bunten

2Biefente^5:f)i(^e.
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51m ^fitigft^eiügakttb be^ 3al^re§ 1811 ging

e^, tote jebe§ 3al^r um biefe 3eit, kl^a\t m (Sörld^.

^u. 9^a(^6ar ging ju ^a(^Bar; üBer bte (Strafe

]^erü6er unb l^müBer toitrben Sc^erje gerufen,

fragen getl^an unb 5(uttoorteu gegeben. Wie^

aBer, toa^ Qe\pxo^en tourbe, galt bem morgenben

^efte, frejieü bem „grü^morgen^."

Üaxi Wc^md toax an bem Sage fc^on ua^^

mittag^ i)on ber 5lrBett nad^ §aufe gelommen.

92o(^ e'^e er in fein §au§ eintrat, fpra^ er Bei

S)emut§ 4?or.

,,3ft ber ^ftngftftaat . fertig, ©orteten?"

fragte er.

„3a, tarU" toar bie frö^ü^e ^InttDcrt.

„9^a, bann Collen t^ir un^ Beibe morgen früf;

im |)tmme][rei(j^e bie SKaien Idolen," fagte er.

„3a, tarn SBillft bu mit^ mitnehmen?"

„^reili(^, ©orteten, i»en benn fonft? 9Kor^

gen frü^ tanken töir im Himmelreiche ben äRaien^

tan^l SlBer bu mugt btd^ in ad^t nel^men, ba§ bu

mid^ ntc^t in bie |)oC(e Bringftl"

„3, Sari, toie toerbe x^ benn! 3(^ toUi fc^ou

auf^jaffen."

„®ut! baitn i?erf(^Iaf^ bie ^dt ni^t; x<i^ ^oU

bid^aB!"

'^U Äarl nad^ ^aufe fam, fagte er p feiner
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TluiUx, bie feit fuqetn bur^ einen ©c^kganfaK

Bettlägerig geworben )^cix: ,^3Kntter, morgen frü^

jiey i^ mit nac^ bem f)tmmetret(^e/tuenn bn

nic^tg bagegen l^aft!"

„9^etn, ^axU benn bn Bift ja nnn ®efeöe ge==

tDorben. SlBer i^en tüiöft t>n benn aU 3)^aten=^

jnngfer mitnehmen?"

,,^emuU S)ortc^en!" erb)iberte er nnBefangen.

®ie du ^xan ni^te Befriebigt nnb fagte:

„3a, Äarl, aBer fie^ bi^ i^or, ba§ bn ni(^t ^n mel

trinfft nnb nimm bi^ in ac^t nnb — '^a^ äRäb-

c^en an6). ®enn bn ti?ei^t too^I, tüer ben ^ftngft=

morgen Betrnnfen an§ bem §immeIrei(Be fommt,

ober er r;at feinem SO^äbc^en 'tDa§ ^n leibe get^an,

ber l^at fein ®iM me^r ba^ gan^e 3a]^r."

„3, Mntter, forge bo^ ni^t! 3c^ triH mi(^

fc^on in ac^t nel^men nnb ©orteten an(^."

üSor ber ©tabt (SUric^ im ©üben ^k^ [x^ in

Weitem Sogen ton 9^orb^anfen ^er na^ SBalfen^

rieb, bem el^emaligen ^lofter, beffen S^tninen nod^

:^ente ii^ol^l manchen S^onriften in bie ®egenb

fnl^ren, ein ^alfrüifen, ber Bei (Söric^ an einer

(Stelle — ba, h30 Je^t bie 9^orb:^eim - 9^orb!^cinfer

^ifenBa^^n bnr^ einen Sxmnel fü^rt— fe^r f^mal
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tft uttb auf Setbett (Setteri fteti aBfäöt. dlt^t^

unb Itn!^ fittb tiefe @eert/ auf ber Sßalfeurteber

(Seite ber 3tel^ auf ber (Sortier (Bdk ber ^ontel.

äßo^er btefe 9^ameu ftammen^ i?ermag 14 nlAt ^u

fagen^ unb oB ber (entere Staute, ti^te gelehrte dU^

ric^er §u utetner ^dt Bel^au^teu toodteu, i?ou ^ou-

tn^ ober ^ont l^erfoututt^ barüBer l^at ftc^ no(^ fem

uam^fter ©ele'^rter au^gefprod^en ^ tont e§ t^m

ivo^ ju umt)td^ttg erfc^ten.

®tefer fd^tnale ^Mm ba oBen l^et^t auf blefer

Stelle ba§ ©tmmelretc^^ fo lauge mau beufeu !amt,

uub tüar ju utetuer ^dt f4)öu tutt l^ol^eu Suchen

Beftaubeu, ba^t^ifc^eu taufeubjäi^rige St^eu.

2Bo nun ein ^immelreid^ ift^ ntu§ an^ Xoo^

uotiDenbigertüeife eine §)ö(Ie fein, anber§ QC^t e§

ja nic^t, uub fo trug benn aucB bie enge unb [teil

na^ aUn^ ^u aBfaüeube Sc^Iud^t biefeu Flamen.

Stieg man ^um Himmelreiche l^iuauf, Befonberg

aBer an ber Stelle üBer ber ^ööenfd)Iuc^t , fo

Hang e§ l^o!;I unter ben gü^en, benn ber ganje

Sergrüc^en tft l^ier i^oKer |)ö^Ieu unb Müfte, unb

bie Smtgen !ro(^en gern barin f;erum, oBgleic^,

ober meüei^t e^er, toeil e^ i^erBoten ^ar; benn

eg ioar uatürü^ ni(^t ungefa^rüi^, tDie man Beim

S)ur(^Bru^e beg S^unnel^ Bei bem ^aue ber er=

toä^nten (SifeuBal^n erfa'^reu l)at. S)a fam man
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ixa^ ettttgem Sd^ren üt eine fold^e §ö^te, bie

bann an^gemanert toerben mu^te unb ö)oBet meistere

SIrBeiter ton l^erunterBröcfelnben ^d!ftü(fen er^

jc^kgen tonrben.

SBnnber^errH^e (Sagen finb e^^, tDentg Befannt,

bie btefen ^ergrüden mit feiner originellen %ox-

mation^ feinen großen nnb fleinen ^ö^len unb bie

(Selüäffer, i?on benen fie bnrc^floffen Serben, ^nm

(5c^anj)Ia^e l^aBen. 3^^^*9^ i^^^ S^iefen, i)er^

tonnf^ene ^rinjefftnnen unb S^äfer, bie fie er^

löften, trieBen in frül^erer ^dt bort il^r S^efen,

nnb bie tanfenbjäl^rigen ^i(^en unb f^Ianfen

Suchen flüfterten bem ^Benbtoinbe aöe bie ®e^

l^eintniffe ju, bie fie in i^rem ©(Ratten Belaufd^ten.

£)er SBinb, gefc^tx>ä^ig, iDie er ift, na!^m fie mit ftd;

üBer bie ^e(ber unb §öl^en unb :jjlauberte fte

üBeraö au^, unb fo !amen fie unter bie 2mk.

§eute ^at bie uralten Selüo'^ner ber fc^riöe

^fiff ber ®amj)fpfeife au§ biefem fttHen (Srbenfted

i^erjagt, mtb bie je^t barauf fte^enben ^äume

Jüngeren @efc^lec^te^ , angerußt i^on beut unter

t^nen bal^ineilenben Ungetüm, n^iffen nid^t^ mel^r

^u erjä^Ien, ber SBinb l^at nii^t^ me^r au^^u-

^)Iaubern, unb jene fd^önen Mäxm ge^en na^ unb

nac^ ijerloren. ®a0 ift fd^abe, aBer ni^t ^u

änbern. —
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& tioax eine monbl^eüe 9^ac^t. "Ra^ ber

5Wttterna(^t§ftunbe tDurbe e0 leBenbtg in ben

|)ciufern nnb auf ben (Straßen. 5llte nnb junge

Seule , Scanner unb grauen , Surfc^en nnb 3D^äb==

c^en ijerfammelten [i^ auf beut Maxlte. ®ag

[tabtif^e SRufif^or ftanb ^ot^ oBen auf ber diaU

:^au0tre^j)e. ^ac^ ein Ul^r fontmanbierte ein Drb^

ner, ein älterer 9)?ann, dtn^t unb forberte ^ur 5luf^

[teHung auf. ®a fanten fie benn [;eran, paartoeife,

ber Mann mit feiner %xan^ ber junge Surfd^e mit

bem SRcibc^eU; ha^ er jur SRaienjungfer erträ^It

i)atU.

Ra^htm mit einiger 3Kü^e aüe^ georbnet

tüar, gab man dn 3^^^^^/ ^^^ Sl^uft! f(^metterte

lüg, unb frö^ü(^ erllang bte uralte äBeife:

ü)lct t|! tommtn, freut @u(^, ^eut!

9KQi ifi fommen, fcfiön irie ^ertt!

Ttai afidl ©t^öner Wa\\
^reitt (Suc^, ÜHoi ifi foirtmen! —

kommen \ft ber Jüebesmai,

Äomm, mein ©(^a^, öog i(^ 2)ic^ frei'!

2Roi Q^ei! @(^Q^, ic^ frei'!

SiekSmoi i[t fornmen! —
®ann fe^te fic^ bie SJ^ufi! an bie @|)i^e beg

3uge§, ber fi^ georbnet ^atU ; ein luftiger Sl^arfc^

ertönte, unb ^tuau^ ging e§ in bie ?anbf^aft, bem

frifc^en ^fingftmorgen entgegen. 3uBefnb ftiegen

bie frö^Iic^en SDienfc^en ben Serg ^um |)immel*

reiche Binart.
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DBen \i3aren Bereite (Sinjelne, bie jui)or Qthm^

ttien toaren, Befc^äfttgt no(^ Bän!e auf^ufdalagen

unb auf beu ^erbeu, xo^ au^ ^ufauiutengetrageueu

^aüftetneu aufgeBaut, geuer auju^üubeu, um ben

SRorgeufaffee für bie §erau!ommenbeu ^u Beretten.

§anbtDagen [tauben ring§ um einen Keinen freien

^Ia|, ber mit ®ir!enBüf(^en unb 3^^^9^t^ einge«

fagt toax. 5luf ben Sagen ^atte man bie ter^

f(^iebenen (Sßtüaren unb ®eträn!e gum ^erfauf

^eraufgeBrat^l.

^U ber 3^3 o^^tt angelommen ii^ar, löfte er

fic^ in üeine ®ru^)^)en auf, bie ftd^ um ben $Ia^

unter ben Su(^en auf hänfen ober im 9J?oofe

nieber(ie§en , um pnäc^ft ben 3Korgen!affee gu

trinfen unb ba^ i^erfc^iebenartige ^ftngftgeBäc! gu

i^erfuc^en. ^ri3^Ii(^e§ ®e^)Iauber, ©(^erj unb

9^e^erei gingen ^erüBer unb l^inüBer. ®aju

|3raffeÜen bie geuer — auf beuen nod^ bie feer-

fc^iebenartigften 3)inge :j)rä^)ariert tourben, bie bur(^

ii^ren ®eru^ ^um ißerfuc^en einluben — unb

töarfen il^ren (Schein auf bie ®ru^)|)en unb in bie

Sßi^jfel ber Säume. & toax ein Silb, ba§ bem

3uf^auer tüo^I bie 53crftetlung jeuer :^eibnif^eu

Salbfefte ber alten ^ar^Betüo^ner, ber ^^^eruSfer,

ertoei^en fonute, unb tieHeic^t tDar anä) biefer %xn^^

gang nac^ ben l^ö^Ienreic^en ÄaI!Bän!en l^iuauf ein
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UeBerBIetBfet emeg berfetBett, ba^ bann bte c^rtft*

liefert ^riefter, t)tellei(^t bte Mön^t ijon 25al!en=

rieb, babur^ ju i^erbrängen gefugt l^atten, ba§ fie

ben £)xt ^u einem ^tmmelreti^e umtauften, bat)or

bte 5)i3IIe festen, bamtt e§ einem c^riftü(^en \St\Uf

bem $ftngftfefte , mel^r entf^3rä($e. ®0(^ i^ toitt

eS ni(^t Be^au^jten.

^n^ ^axl unb ©orteten l^atten \x^ mit anbern

jungen Seuten in einer ©ru^pe jufammen unter

einer bicfftämmigen Suc^e gelagert. £)crt^en öff=

nete ben mitgeBra^ten ßorS, terfc^ämt ^clte fie

einen in runber gorm geBadenen (Sierfuc^en '^er*

i)or unb Bot il^rem SSegletter bai)on an al^ felBft^

eigene^ ®eBä^. ®enn fo toar e^ @itte, jebe grau

ober jebeg S)Mbc^en mußte felBft ein ®eBä(! für

biefe^ i^^'i^^^f^ft Bereiten. Äarl loBte ben Suchen

geBül^renb unb t^at il^m bie möglid^fle d^xe an,

iüoBei ©orteten umftänbli^ er^ä^Ite, toie fie il^n

geBa&n, toa^ fie ba^u genommen, toie i?ie( toon

aöem, Bei iDeI(^em Kaufmann fie bie 9?oftnen ge*

^olt, toie ber MMtx x^x bag feinfte WUe^i ^aBe

ma!^(en muffen, unb toa^ ber Säcfer gefagt, unb

bergleic^en mel^r.

Salb tourbe ein 3ei(^^it '^^'^^ ^te 3}^ufif ge=

geBen, unb jeber unb jebe rüfteten fi^ ^um üBUAen

@^3tele, bem
,, ä)?atenBrautfuc^en.

"
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SRtt btefem (BpkU '^atte eg eine eigene 33e=^

toanbtni^. ®en nni^er^eirateten ilRännern tönrben

bte fingen i^erBnnben, nnb fie tonrben mitten auf

ben ^lag gefteHt, toä^renb bie 93^äb(^en, jebe mit

einem Sir!en§toeige , einem fogenannten SRaien^

Buf^, in ber §anb, einen ^rei^ um fie l^erum

Bilbeten. 3)ie Snrfc^en gingen bann im Greife

l^ernm, unb ii^elc^e 2D?aie fie faxten unb aU in

i^rem Sefi|e erüärten, beren (Sigent^ümerin Vöar

für biefen SRorgen feine 2^än§erin, er fe^te i^r bie

eroberte äJ^aie na^ ber '^MU^x mit i^r tor i^re

S^ür, unb tüä^renb beö ganzen 3al^re« Big ^um

näc^ften ^fingftfeft toar er Bei aEen gefttid^Mten

i^r ^titter.

Sari unb ©ortd^en l^atten, 'vok bie§ natürli(^

meift Bei jungen Seuten, bie fi(^ einanber ^uget^an

1i?aren, i^orfam, ein S>^i<^m i?eraBrebet, um fi(^ su*»

fammenjufinben.

Unter ©d^er^ unb 8a($en ^atte ber eine ober

ber anbere Bereite feine 5!KaienBraut au0 bem Greife

geführt, um an ben Üeinen Söagen, bie §u Ser^

fauff^Iäben im^)robiftert tüaren, mit i^r bieg ober

j-eneg gemeinfd^aftüc^ für feine S^tet^nung §u ge==

nie§en unb bem gefc^loffenen Sunbe eine effenbe

ober trin!enbe SBeil^e §u geBen.

Äarl ging uoc^ l^erum^ unb Bei feiner SSKaie,
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bte er Hg je^t in ^änben o^e^aU, toax bag texab^

tebete ^d^^n gegeBen Sorben. (Snbltt^ tuurbe x^m

ein SWatenBuf^ entgegengel^alten mit bem ijeraB*

tebetett 3^t(^en. 9f^ajd^ griff er ju unb erKärte laut

bie Eigentümerin be§ Sufc^eg al^ feine äRaieuBraut^.

baBei ben (Seufzer üBerl^örenb, ber untoeit i)on il^m

erüang. dx rig bie Sinbe i?on ben Singen^ um
^a^ ijermeintlic^e S)ort(^en au§ bem Greife ^n

führen, ©a Büßten i^n ein $aar fol^If^toarje

Singen an§ einem feingefc^nittenen ®efi(^te an, ba§

i3on ber Stnfregnng gerötet toar nnb ba^er nm fo

me^r ton bem fajtanienBrannen, in ber !£)ämme:=

rung fc^toar^ erfc^einenben §aare aBftad^. 2Bie

ele!ttiftert BlieB er fte^en, o^ne eine§ 2Borte§ mä^^

tiQ in fein, nnb Blidte fte an, bie i^^m töHig unBe*

fannt toar, o!^ne fi(^ ^n rühren. ®a0 i^ertijirrte

fie natürlich, nnb i!^re Verlegenheit tonc^g. —
,,9^a, toiUft bn benn etoig ba fte!^en BleiBen?

9^ang ang bem Greife!" rief man i^m (ac^enb ^n,

nnb nun erft fa^te er ^ag'^aft i^re f)anb nnb führte

fte an§ bem Greife l^inan^.

iSatb baranf tüar bag S^^iel ^n Enbe. d^

toax, oBgleid^ no(^ lange i?or (Sonnenaufgang, boc^

^eH getoorben, unb man ging ^um S^^uubtanj auf

bem gerabe nid^t fe^r glatten S5oben, um eine in

ber 3Witte anfge|)f(an^te riefige SRaie. ^u^ Satt
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flog mit feiner ^rfornen, bie er nac^ 3^^^^^-

tnann^art angefaßt ^atk, im SBaljer unb §o^3fer

ober im 3to^itntt ba^iit. Sr ^atte für nic^tö 2(uge,

aU für fte, uitb er fc^ien ganj t^ergeffen §u l^aSen,

ba§ er mit ©ortd^en ®emut nac^ bem §immet^

reiche gegangen toar. Unter il^m brö^nte eö l^o^l

l^eranf, al^ oB bie Oeifter in ben ^öl^Ien beö

Sergej groHten oB ber tüilben Snft nnb il^re toar==

nenbe (Stimme l^eranffc^tdten^ bamit bie 9)Zenfc^en

ba oBen e§ nic^t ^n arg trieBen anf ber ©ede il^rer

Sel^anfnng.

S)o(^ (Sonnenaufgang na!^te, unb bamit mu^te

gef(^Ioffen tDerben^ um ben S^ac^l^aufetoeg an3U'

treten. 9^o(^ ein SSaljer 1 2)ann ein 9)larf(^. 2)er

3ug orbnete fic^, um t»om ^ta^e b)eg au^ bem

SBalbe nac^ §aufe ^n ^ie^en. -ffari trat mit feiner

Begleiterin, mit toeld^er er noc^ nic^t 'oki gc*

fl^rod^en, aBer befto mel^r getankt l^atte, in ben

3ug. ®a erft traf fein Slicf tüieber auf ©orteten,

unb aug ben Btauen klugen berfelBen !am e^ toie

angfti^oße, ftumme ^(age, o^ne ba§ er e0 j;ebo(^

toa^r^une^men fi^ien.

(Sie l^atte rec^te^ ?eib an biefem ^ftngft^

morgen, unb e0 toar boc^ ber erfte, ben fie mit=:

machte. 5l(§ fie, mißmutig üBer ^axU ^a% il^ren

äRaieuBufi^ ai^tfo^ l^iett, toar er i?on einem Bur*

fd^en erfaßt toorben, bem fc^on man^e au^getoic^en
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tüar. W,^ fie t^n erBH(fte unb ^örte, toie er ftc

jo^Ienb unb fc^on d'voa^ angetrunfen alg feine

SWaienBraut erüärte, 'f)ätk fte in bie (Srbe finfen

mögen tot @(^ani. Scd^ fie fonnte il^n ni^t ^u*

xüdireifen unb mußte mit i^m tanken, fo oft er

e0 i^erlaußte.

3luf bem Sege erful^r ^axt eift eigentlich, it)er

feine 33eg(eiterin fei, ba fie, toie eg fi^ien, Bei

feiner ©d^tüeigfamfeit glauBte, in bo^^^jelter SBeife

für bie Unterhaltung forgen ^u tnüffen. Sie er^

^ä^Ite i^m, baß fie Sert^a ^?ömi|c^ l^eiße, auf bem

9^ittergute SBerna biene, aBer nic^t aU getüö^n^

üc^eg ®ienftmäb(^en, fonbern für bie feineren 5lr^

Beiten, bie fie bann Bei ber grau 5lmtmann felBft

unb mit i^r Befcrge. ®enn i^re Wnttex l^aBe fie

in allen feinen iüeiBIic^en SlrBeiten felBft au^ge*

Btlbet, toeil fie getDoHt ^aBe, ba§ fie fi^ einff Beffer

fte'^e, aU fonft too^I, tont i^r ^ater t)on gutem

§er!ommen unb au^ Beamter getüefen, aBer frü^

geftorBen fei. Unb bie grau 5Imtmann ^aBe fie

gern, unb beg^IB ^ätk fie aud^ geftern bie (Sr^

lauBntg Bekommen, mit einer grau au^ (Süric^, bie

öfter auf^ ®ut !äme, nad^ ^örid^ ^u ge^en unb

^eute mit berfelBen unb bereu Manne bag geft im

^im.melrei($e mitjuma(i>en. 5Iud^ fei e§ ba^ erfte

Maif baß fte getankt l^aBe, unb fie '^äite fid^ ba§
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immer getüüttfc^t, ahn i^xt WfintUx ^ätte fie nie

auf einen San^Boben gelaffen, nnb in 2Berna, ba

^citte fie nur mit ben SO^äbc^en, au^ iüo^I mit ber

älteften Soc^ter ijon ^mtmann^ getankt. S)a^

aUeö erjä^lte fie fo natiirüt^ leBenbig, ba^ ^art

.gern uoä) ton toei§ tok lange ^uge^i3rt '^äiU. 311^

er fie nun fragte, oB fie 'too^ toiffe, ba^ er nun

für ein gan^e^ 3a^r bag ißcrrei^t Beim S^an^e mit

i:^r l^aBe, ba anttüortete fie errötenb, ba§ tr)iffe fie

iDül^I, nnb toenn er eBen fo gern tan^e, iüie fie,

unb bie grau 3Imtmann erlauBe e§, bann fönnte

ba^ fd^on ein tan^Iuftige^ Sa^r für fie Beibe iüer^

ben. ®aBei k^te fie unb geigte ein ^aar ^eÜ^en

(ElfenBein^ä^e, um bie fie jebe gürftin ^ätk Be*

neiben fönnen.

®ie Unterl^altung ^iüifd^en ©orteten unb i^rem

^Begleiter iDar, toenigften^ iDa^ fie auBetraf, nid^t

fo unter^altenb, unb je tüeiter fie mit i^m ging,

befto fefter fa^te fie ben (Sntfc^Iu^, fic^ Io0 ^u

mad^en unb bat>on gu laufen, mochte brau^ Serben,

tx)a§ ba ir>oIIte, unb bann nie JDieber mit in^ §im^

melrei^ ^u ge^en, benn eg fd^ten i^r, aU '^abc fie

barin bie §ölle gefunben.

^U fie mit bem 3^S^ f^fi «w6 bem SBalbe

:^eraugge!ommen toaren, !am gerabe ber ^eferenbar

bem 3ws^ entgegen. (Sr l^atte ^eute ben legten
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9^eft ber Ji^ollenen Unterjade bom legten 2Bet^==

nad^ten aBgelegt unb füllte fic^ fo rec^t frif(^ unb

leicht an biefem 3}?orgen; anc^ l^atte Harune bte

gefttagö ^ ^anüngenen fo fanBer getoafc^en unb

geglättet, ba§ e^ eine toa^xt 8uft toar, t^^n anju*

fe^en. ^r iüar natürüd^ nid^t fo ^xixfy anfgeftanben,

al^ bteientgen, tüel^e t^nt entgegenkamen, aber

bod^ frü^ gfttug, um ijom Serge ben ©onnenanf^

gang feigen §n Knnen. ^orftd^tig toar er ben

fteinic^ten 2Beg in ^InBetrac^t feiner reinen ^lan^

üngenen unb be§ ijom Saue p Beiben (Seiten be^

äBege^ feud^ten ©rafeö 1^ eranfgef(^ritten. ^U ber

3ug -^erangefomnten toar, mu^te er Jebo^ an^==

iüeic^en unb f^rang auf einen l^erborjle^enben

getfenB(otf, um bie ^enk t>orBeige!^en ^n hffen.

®ortd^en erBüdte i!^n, unb mit S3Ii^e§fc^ne(Ie

fc^offen i^r bie ijerf^iebenften ®eban!en bur^i^ ben

^op\. ®a§ toar tQo^ ein bornel^mer §err, unb

er fa^ immer fo fonberBar ernft au^ ; aBer Karline,

bie Bei i^m biente, ^atte einmal gefagt, er toäre

i)on ^er^en fe!^r gut, unb toenn ber ettt^a^ für

einen 3)^enfc^en tl^un !önne, bann t^äte er e^ gan^

getüi§. 3Bo fie ben SRut ^erBelam, fagte fie f^äter

^u Karline, tonnte fie-tti(^t; aBer fie ri§ fid^ pioi^^

li^ t)on ü^rem Segleiter Io§, fa§te ben langen 5lrm

be^ ^^eferenbar^, ber bem SBege pnäc^ft Baumelte,
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uttb fagte Bittenb: ,,§err ^lefetenbar, fommen fte

xtttb ge^n fte tnit mir Big t>or bie ©tabt!''

„Srabo!" tiefen bie ^^äc^ftge^enben, ,,ba§ ift

tec^t! S)er §err S^eferenbar mu^ ben 3^3 tttit*

machen!"

Unb er;e biefer e§ ftc^ Derfa"^, tüar er im 3wge

an ©ortc^en^ Seite unb marfc^ierte ber (Stabt ^u,

toon too^er er eBen gelommen toax. ®er aBge^

ban!te Surfc^e briidte \iä) murrenb §ur Seite, unb

Jt>enn e§ ni(^t ber ^leferenbar getüefen todre, l^ätte

bie eBen aufgegangene ^fingftfonne am @nbe Streit

unb ^amp\ gefe^en. SBenn bem ^^eferenbar an*

fangg bie i^m §uerteilte dtoUt ni(^t ganj gefallen

l^atte, fo fc^ien er, feinem ®efi^tgau§bruc!e nac^

p urteilen, nac^ unb na^ ©efc^mad baran ^u

ftnben, fo unBequem e§ an^ für il^n tüar, feine

getüol^nten langen Schritte um ein gut Seit toer*

fürten ju muffen, dx fa^ t)on oBen l^eraB ^ur Seite

auf feine fleine niebli(^e Segleiteiin, unb toenn fte

i^re Blauen fingen ju il^m auffc^lug, bann öffnete

er bie fc^maten 8i})^)en, aBer im 3^^^f^^ barüBer,

toa§ er reben foHte, !am Mn 3Bort l^eraug. ®iefe

Situation mo^te i^m, je länger, je mel^r, ^)einli^

Serben, unb er iDurbe berlegen, ber trocfene Elften*

menfi^. ^Ber tüoi^on foEte er aud^ tüo^l mit

S)ort^en reben? ^on ber öurifterei toerftanb fte
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nid^t^, j^e^teH toom IBagatelltoefen, ba^ er ju £e*

arbeiten l^atte.

3Ste er no^^ üBer ein paffenbeg ©efrräc^^*

tl^ema nac^fann, ^alf i^m S)ortd^en au§ ber ^er==

legen^ett. ®enn auc^ bie einfac^fte gran finbet

ettoa^ ju teben, too ber i^r üBerlegene ©ele^rte

ftnmm BletBt.

,,(Se'^en fie, §err 3?eferenbar, t^ie fc^ön ba

bie Sonne anfge^t

!

" Wxt biejen SBorten toie§ fie

i:^n anf ba^ jeben 3Kenfc^en feffeinbe ©d^aufpiet

be0 in ben SBoIfen anffteigenben (SonnenBall^.

,,3a," anttüortete er, „ba§ ift fc^ön! §aft bn

ba0 f4)on öfter gefe^en?''

fr^^r §err SReferenbar, int Sommer, ba ftel^e

t(^ gern t)or ©onnenanfgang anf, nnb toenn bann

bie Sonne üBer bie §ar^er Serge l^erüBerfommt,

bann frene i^ mic^ immer, bag fie mi^ ^nerft

trifft, nnb ic^ ben!e, fie meint e^ bann no^ einmal

fo gnt mit mir. ®ann ne^me ic^ immer ben 2^an,

ber anf bem ®rafe in nnferem ©arten ift, nnb

tüaf(^e mir bie Stirn bamit. S)enn, fagt mein

SSater , ber Sonnentan gteBt gnte ©ebanfen, toenn

man fi^ bamit ioafc^t, foBalb bie Sonne i'^re erften

Stral^ten baranf toirft. ^d^, nnb e^ fielet fo fc^ön

an§ ! Se^en fie nnr, §err S^eferenbar, bie San*
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tro|)fen glänzen tüte bie perlen unb in aUen %axlm l

©aratt !ann man ftc^ nt(^t faft je^en.''

2Bte ba6 SJ^äb^en j^^rac^

!
"

' ®a§ !am bem

9^eferenbar fc ganj ntertoürbtg i?or. d^ toax fo

einfa^, nnb ganj anber^, h)te er e§ Bei Gramer

gelefen ^atte, nnb faft tDotfte e§ i^n Bebünfen, eg

fei pBfi^er. Unb ba0 ti^ar 3^ac^tiDac^ter0 ©ort^

(^en, bie Softer beg Wanm§, ber immer ^rieg§^

nnb ®eiftergef(^id^ten er^ä^Ite ! ^lö^üd^ fragte er

:

„@IanBen fie anä) an ©elfter, Snngfer 3)ort==

d^en!" —
Srft :^atte er fie „bn" genannt, i»ei( fie i^m

bo(^ gar jn Hein ijorfam, je^t nannte er fie mit

einem MaU „\u."

„5l(^, ge!^n fte bo^, §err 9teferenbar! (Bie

glanBen bo^ geö^i§ anc^ nic^t baran. Mdn ®ater

er^ä^tt p^ax t>iet bai^on, ba§ er bieg nnb jene^ ge^

fe^en ^at^ abn/' fe^te fie f^elmif(^ Iä(^elnb ^injn,

„xd} benfe, er erfinbet bie ©efc^ic^ten, nm bie Sente

bamit ^n nnter^ alten nnb 'tont fie fo ettoa^ gerne

:^i5ren, toenn fie anc^ ni(^t rec^t baran gknBen.''

,,^0^ ber Sanfenb!" badete er, „toaö ba§

9Käbd)en für ^onrage ^at, bie tom imftanbe nnb

fagte, ber gan^e (Sramer it^cire erfnnben!" Unb er

Be!am S^efreft i^or ber fleinen 9^a^tVüä(^terg^

totster. 5Il0 fie nnn i^oHenbS i^or ber ©tabt mit
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tl^m au^ bem ^vio,t l^erau^trat unb mit freunb^

üd^eit unb l^erjUc^en äBorten il^it Bat, er möge e^

ja ntc^t üBet nehmen, ba^ fte t^rt tnlommobtert

l^aBe, aBer fte l^ätte ba0 Vertrauen ^u t^m gel^aBt,

bag er i^x bett (Gefallen t^nn toürbe, unb nun

banfe fte tl^m für bte große (S^re, bte er t^r burd^

feine Begleitung erliefen; unb toie fie bann na^

einem ^nt^^, ber tl^r fo gut ftanb, ba\^onl^ü})fte

auf bem SBege, ber itm bie (Stabt l^erum naä^

t'^rem §aufe fül^rte — ba toar ber alte ^naBe

ganj toeg i?or S3etounberungr ftaub ncc^ eine SBetle

unb fa^ t!^r nac^. Sann tt)anbte er ftc^, maß mit

feinen langen S^jajierl^ijljern ben 2Beg ^urüd, o^ne

je^t auf ben äSeg gu a^ten ober an bie 9^an*

üngenen ^u ben!en, mafiierte in ba^ §immeIretcJ^

l^tnetn unb toteber ]^erau§, unb tDußte e§ gar nt(^t,

Bi§ er mit einem Mak t)or ben S^utnen be^ Älofter^

SSalfenrieb ftaub. 2)a fal^ er ft(^ i^ertounbert um,

toie er bo^ bal^in gefommen toar, unb lonnte c§

fd^ier nic^t Begreifen.

9^ac^bem er auf einer bort ftel^enben 33an!

einige 3^it in ©ebanfen gefeffen, birigierte er feine

Beine auf einen anbern, nai^ dUnä) jurüdfül^ren^

ben äBeg unb !am im ?aufe be^ Bormittag^ toie*

ber im rofafarBeuen ^aufe mit ben fc^oloIabefarBe^

neu genftei:Iaben an. Sarline !am i^m entgegen.
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„5l(^, |)errietntne ! §err ^teferenbar, tote

fe^eu [te benn au§ ?" S)aBei Blicfte fie fo ganj tüte

troftlo^ na(^ b.em xtnteren Steile ber gelBett 9^an^

fütgenen. ißetBIüfft Befa^ fic^ ber |)err S^eferenbar,

xtnb i»a§ er ba fa^, tüar atferbtng^ au(^ für x^u niä^t

erfreulti^. S)a§ i)on bem SKorgentaue feuchte ®ra^,

bur^ todi^t^ er na^ ber Begegnung mit ber

9^a(^ttoäc^ter§to(^ter a^Üo^ gegangen tüar, l^atte bie

innere Seite ber ^lanlingenen red^t ^nh\ä) einge==

iüeic^t nnb i^nen bie (Steifheit unb ben ©lan^ Be^*

nontnten. ®ie ©tiefein aBer, bie Karline am

SIBenb bor^er mit Stnftüanb ber boi3:)5elten Portion

äBii^fe fo rec|t fefttäglid^ Blanf gef^n^t l^atte, ^atUn

ftc!^ tDä^renb be§ ©e^enö reblic^ Bemüht, ba0 ers=

l^aüene 3it^^^^ ^^ ©c^tDärje in gri5^ter Uneigen=

nü^igleit an bie ©elBen aBjngeBen, unb e§ iDar ba

unten fo^xe rei^t nette üfterreid)ifc^e Couleur ge^

tüorben^ in ber ba§ ©i^trarje jeboc^ ben S^orrang

Bel^au^^tete üBer ba^ ©elBe.

„5lc^, unb ic^ ^atte mir fo i?iel SWü^e gegeBen

mit SBafd^en unb Patten!'' rief Karline fd^merj^^

lid^ au^, „bie friege i($ gar nic^t tuieber rein!"

SSenn ic^ nur iDÜ^te, tüa^ fie nun ^eute an^ie^^en

iüoHten, benn bie anbern finb bod^ ju f(^mu^ig, id^

^Be fie aud^ fd^on eingetoeid^t, unb ic^ !ann bod^

l^eute jum lieBen %^\k nid^t tt^afd^en!"
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3a, töentt Karline fetnert diät tüugte, ber ^err

S^eferenbar tou^te erft rec^t fernen.

f,'^n^k^^n muffen fte fie, §err ^eferenbarl'^

fagte ^atltne Befttmmt, „nnb bann/' fn^r fte

feuf^enb fort, „toid ic^ fte etntoeic^en unb fe^en,

oB t(^ fte i^^nen für nachmittag tüteber tnftanb^

fe^en !ann. St§ aBenb§ tüerben fte fie ja bann

tüteber an^te^en !önnen, bamtt fte lieber retnlid^

anf bte @tra§e gelten fönnen."

„3a, -Karline, aber toa^ fange tc^ benn ber*

toetle an?"

,f^a, bann Bleiben fte Bi^ l^ente nachmittag in

SZorgentoilette,'' ertüiberte Karline refoltjtert, ,,itnb

töettn jemanb !ommt, bann fage ic^, fte tüären

!ran!, nnb taffe ntemanben i^or."

®er ^teferenbar ging BetrüBt in feine Kammer

nnb fam nac^ einer SBeile, itm^^üllt t?on bem ®e^

Blümten, i^ieber ^eran§, bie i^erborBenen ^ftngft-

nnan§fpre(^Iid^en ber Karline gn üBerreic^en. ®ann

fe^te er ftc^ in ben ^e^nfxu^l, nnb in ^rmangelnng

anberer Sefc^äftignng nal;m er einen Sanb feine0

SieBting§f($riftfteIIer§ (Sramer.

2)0(^ anc^ tnit biefem ging e§ i^m ^mt^

iönnberBar, 2Bai^renb er fic^ fonft an ber feffeln^

ben Seftüre ergI3^t nnb ben fc^tumtgt^oöen ©tif

Beiünnbert l;atte, tankten Je^t anf ber ©eite, bie er
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anfing jn lefen, bor feinen fingen aller^anb ^^ignren

nm^er, nnb e§ ^jaffierte i(;m, ba§ er ntc^t toeiter

Um. äSenn er eine ber 'cid ijorfomntenben langen

^erioben bnrc^Iefen tooUkf fo tunkte er Beim

^d^In^fa^e nic^t ntel^r, toa§ in ben ^orberfä^en

gefagt i^ar, nnb er mngte ben @a§ tjon t)orn Be^

ginnen. Salb p^jfte üBer ba^ Slatt ein tüeiB^

üc^e§ äBefen mit Blonben S^^^^f^^ "^^ ^^ ^^ö=

farBigem Äattnnüeib , Balb tanjte i'^m ber rote

(BonnenBaH i^on ^ente frü^ i^or ben ^ngen, Balb

fa^ er ntc^t^ aH ^antro^}fen^ bie regenBogenfarBig

gü^erten. @ogar bie ftiefeltüic^ggefd^toärjten ©elBen

in ^arlinen^ §anb nnb Harune felBft mit bem

t>ortonrf§t)ollen ^Mt erfc^ienen anf ber Slatt==

flä(^e. (Sc^üe^üc^ i^erfan! er fo in ®eban!en,

toä!§renb (S^ramer anf ben ^nieen nnBeac^tet lag,

ba§ er fogar ben ^(o^jfer an ber ^an^tl^ür üBer^

^örte.

„§err Üleferenbar, nm be§ §immel§ toiden,

ba lommt jemanb!" rief Karline, bie borfic^tig erft

in bie (StnBe gefc^ant ^atk, zl)t fte i3ffnete. ,,@e^en

fie l^inein in bie Sammer l^^

Ser 2(ngerebete er"^o6 fi(^ an§ feinen Sränmen,

nnb mit einem einzigen langen (Schritte i^erfc^tüanb

er hinter ber Sammert^ür.

3)rau§en aBer fagte lant eine i^m nnr jn Be=^
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fannte (Stimme: „Outen äT^orgen, Äarltne! 3ft

ber §etr S^teferenbar ju §aufe?"

„^d()! ber §err Sanbeggeri^t^rat ! — ®tt

meine ®üte ! — 9^ein ! — 3a ! — -Sa, gu §auf

e

ift er too^I, aBer — f)err ?anbe§geri(^tgrat , ac^

— i(^ !ann^§ il^nen nid^t fagen!" S)aBei öffnete

fie bie X'^üx be^ 3^^»^^^'^ ^«^ i^^ßr inbem fte

forttoä^renb !ni^te, ben alten §errn eintreten, ber

im 3^orBeige^en feinem S^eferenbar irgenb eine

3)?itteilung ^aiU maä^en tüoöen. ®iefer @mj)fang

machte ben alten ^errn findig, nnb er fragte bie

:^ö(^ft i)erlegene Äarline:

,,Söa^ ift benn ^affiert?"

„5I(^, §)err dlat, e§ ift gar ^n fatal!" nnb

baBei breite fie immer an il^rem ©c^ür^enBanbe,

bann nnb tüann einen fd^euen SSM na^ ber Äam*

mer tüerfenb.

,,3ft er Iran!?''

„3a, §err dtat, — töenigften^ fo gut iüie

Iran!. S§ !ann niemanb ^n i^m."

,,3, ba§ toäre! So ift er benn?"

„®ort in ber Sammer, ^err ^at. 2l6er— "

aU er eine Seiüegnng na^ ber Sammer ^n machte,

„gelten fie ni^t l^inein! SI(^ — e0 ip — tDir!==

lid^ — ^n unangenehm."

„Sag fe^rt i^m benn?"
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„5Ic^; er ^at — er ^at — tc6 fatin*^ i^nen

nt(^t fageu, e^ f^enirtert *) mt6 ju fel^r."

®er diät, bettt Bei ber ^erlegenl^ett unb betn

fi(^tüc^en SeftreBeu ^arlinen^, i^n toont Eintritte

in bte Kammer fern §u galten, ein na^eliegenber

®eban!e bnrc^ ben Äo^f fu^r, fragte:

„dx^aV^ too^t im UnterleiBe? 3ft unter*

leiB^fran!?"

,,3a, §err ?ftatl" rief Karline töie erlcft, ba§

ber |)err nun felbft auf eine Äranf^eit i?erfie(, bie

t^n i?iellei^t t^oni (Eintritt in bie Kammer aB^^iett.

„UnterleiB^fran! ift er. ^(^, e§ ift ^u fi^re^ic^!''

,,9^a, e0 ti^irb ni(^t fo fc^Iintm fein! Söitt

felBft *nta( na^fe^^en!" fagte ber gute, aiU §err.

Hub toag fie gtauBte, aBgetoe^rt jn l^aBen
, gef^a^

nun erft red^t. ®er S^tat trat o^ne toeitere^ in bie

Kammer ein, um ben franfen ^eferenbar ju Be*

fnc^en.

2)iefer ^atk inbeffen inmitten feinet unfreitöitlt^

gen ®efängniffe§ geftanben tDie auf ^o^Ien, unb je

nä^er er ben ^ugenBIitf be§ (äintritt^ feinet (S^efg

^eranfommen \a^, um fo unangenef;mer tourbe i^m

bie (Situation. 3^^^^^^^ ^^^ ^^ Bereite ben 3)rü(fer

ber^ammertpr Berühren ^örte, fa^te er fram^jf^aft

*) geniert.

S^er 3fla(^t»a(^ter öon ©dii^. I. 11
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ben ©eBIümten i?orn jufatntnen, iDoBet er feinen

langen DBetföt^er bann ettoa§ nac^ torn Bengte,

bamit anc^ ber nntere S^ell fetner langen SSetne

boHftänbig nm'^üllt fei unb man Beim (Selben ben

SRangel ber Unan^f^rec^üc^en nid^t mer!e. @o
fa^ er benn, nament(i(^ toenn man fein i?or iBer^

Iegenl;elt in fo iüe'^Ietbige galten gezogenes ©efic^t

ba^n nal;m , tütrflic^ an§ , aU 'tomn er nnterleiBg?

!ran! ^äre nnb redete ^(^mer^en Y^tk.

„iKetn lieBer 8^eferenbar! 3(^ Bebaitre fe^r,

ba§ fte !ran! ftnb, man fte^^t e§ i^nen an. f)aBett

ne (Simerjen, arge (gc^mer^en?"

„^(^ ja/' fagte ©c^maltng in feiner peintic^en

55er(egen^eit.

,,^Ber ti^arnm legen fie ftc^ benn ni^t in§

^Süf^ — Sl^a, ic^ m\k^^/' fagte er, aU (Sc^ma=

ling ni4)t antiDortete nnb nur eine t>erneinenbe Se*

toegung ma^te. „^Ber Beffer ift e^ bod^. 3(^

toiirbe i^nen raten, ba§ fogleic^ ^u t^n."

„51^, C)err ^ai\ Sä) glauBte — ic^

backte — ."

„9li(^t^ ba! Segen fte ftd^ l^ini" fagte ber

alte §err Befttmmt. Unb aU ber ^teferenbar immer

no^ fo frnmm i)or il^m fte^en BüeB, erfaßte i^n

ba§ SRitleib, 'vodi er meinte, er fönne fid^ tjießetc^t
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i?or (Sc^merjen m(^t re^t Betüegen, unb er \ao^k:

„Sie fi3nnen fic^ iüol^I m^t orbentlic^ auflisten?

®ag tft geizig fo ein ^olüanfaH, toie i(^ i^tt %al

ge^^aBt ^aBe, baran i^erbe ic^ ben!en ! 9^a, fommen

fie, t(^ ^elfe il^nen." S)amit na^m ber gutmütige

dlat in ber Erinnerung an feine eigene bamalige

|)tIf(oftg!eit ben S^^eferenbar unterm 2(rm, bre^^te

i^n torficBtig nadp bem Sette ^u, beifte ba^felBe

eigen^nbig auf unb fagte: ,,@o, legen fie ft(^ nur,

bie ©etttoärme ifi bo^ Beffer!" ®a er aBer Beim

Slngeinanberfal^ren be§ ©eBIümten be§ S^eferenbar^

Sef(^affenl^eit Bemerfte, fc^alt er i^n, ba^ er Bei

fold^em Äranf^eit^anfaHe nic^t tüärmer angefleibet

iDäre.

5tl0 ber Steferenbar gut ^ugebecft toar, ging

ber 9^at in bie Sü^e unb Beauftragte Sarüne, fo==

fort Sl^ee §u !o(^en, :^aIB Hamide unb l^alB Pfeffer-

minze, aBer ütda^ ftar!, benn ber S^eferenbar fc^eine

einen ftarfen Itolüanfaö ^u ^Ben. @r felBft to)oIte

nac^ §aufe ge^en, um bie S^^ro^jfen ^u ^olen, bie

er Bei gleicher ^eranlaffung geBraui^t !^aBe, unb

bann toteberlommen, um ^n fel;en, oB man bo(^

nic^t tieöeic^t ben ®o!tor Idolen foße. ®ann ging

ber menf(^enfreunbli(^e §err.

Karline [taub tük ijerfteinert ba unb i?erga§

ganj, bag fie bod^ ben |)errn dlat '^äiU Bi^ ^ur

^1*
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%^nx Begtcttett muffen. ®antt, aU ftc toteber

aMn toax, f(Rüttelte fie bett ^o))f unb tnetnte:

,,®aö !ommt bat)Ottl Äamtöent^ee? Pfefferminz?

^te §ofen mu§ x^ boc^ an<^ t^afd^en, ba l^ttft

aUe^ m^i^V

%hex toeti ber §err 9tat mtn einmal Befohlen

l^atte, tonrbe ber 2^^ee gefoc^t, nnb ba fie l^eißeg

SBaffer im 35orrat l^atte, toar er gerabe fertig,

aU ber alte §err iüieberfam.

„bringe eine Saffe i)oIl l^erein, Äarline!^'

fagte er nnb ging §n bem !oIi!!ran!en ^eferenbar.

— „@0f tnein lieBer 9^eferenbar, nel^men fie ju*

näd^ft t>on biefen 2ro^)fen! günfnnbjtoan^ig anf

3utfer. äReine gran l^at mir gleic^ toelc^en mit*

gegeBen, lägt üBrigenö toon ^erjen gnte 33effernng

toünfi^en.'' ]

,,^anle terBinblid^ft
, f)err 9^at!'' eriüiberte

(Sc^maüng fo rec^t üeinlant, oB in ^nBetrad^t ber

2ro^)fen, ober be§ S^ee§, ben Karline eBen ]^erein=

Brad^te, i^ermag i^ nid^t jn fagen. Seibe^ mnßte

l^innntergetüürgt werben, el^er ging ber 9tat nic^t.

S)ann brücfte er bem Steferenbar bie |)anb nnb

fagte:

„9^nn BleiBen fie nnr rn'^ig liegen, e^ toitb

Balb Beffer toerben. 5lbien ! 3(^ fomme t^al^rfd^ein*
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Itc^ noö^ einmat tot ober toerbe anfragen laffen,

tüte e0 ge^t.'^ — ©rangen aBer jagte er jn Äar=

üne: „SBenn e§ in einer falben (Stnnbe ni(^t

Beffer x% bann ge^en fte §n bem 2)o!tor ^leefamm

xmb Bitten i^n in meinem S^amen, fogleid^ jn bem

§errn S^eferenbar §n lommen, benn bann !ann

nnr ber S)o!tor Reifen!" — m^ oB tteefamm

eine 2Baf(^fran getoefen toäre !
—

®er |)err S^teferenbar aBer j^^ielte bie Stoße

be§ Uranien tüiber SBiöen fort, Bi^ Martine bie

UnanSfi^rec^Hc^en tüieber in anjie^Baren (Stanb

gefegt ^atte. — —
^arl ^atk feine getüonnene SWaienBrant nid^t

nnr nac^ ber (Btabt geBrac^t, fonbern er toar no^

Leiter mit i^r Bi^ na^ SSerna gegangen, ^a^
ba gef^)roc^en t^nrbe nntertoeg^, tüiü ic^ nic^t toeit==

länfig erjäl^Ien. S)enn alle bie ®ef:prcic^e jtoifc^en

^toei jnngen Senten, bie fic^ gefnnben ^Ben, lanfen

immer anf eine^ !^inaug, nnb toenn im @aIon ge^

fagt toirb: 3}^ein tenerfte^ gräniein, i^^re ^art*

Befaitete @eele toirb i^nen fc^on längft gefagt ^aBen,

ba§ aUe meine ^nlfe für fie f^Iagen n. f.
tD. n. f. to.,

fo fagt ein 3^^ttiermann einfad^er: bn, x6) Bin bir

gnt, fei mein (gi^a^! nnb bamit ift benn bie (Sac^e

in ber Sieget aBgemat^t. SB ^arl f(^on an biefem
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!ann id^ nt(^t fagen, aBer jebenfaß^ bei einer bev

näc^ften 3itf«tnmen!ünfte, unb fol^e !amen feit ber

3eit reit biete.
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5. ^ap'iteL

©in 5Ibenb in ber S^öHmerei. — ®er Dber^rebiger2Btn!ter

unb ber ßanbe§geri(^t§rat SGSetmar al§ magnettfd^e ^ole.

— SKa§ Sötebermann au§ berSa^re§§a^r 1812 alle§ narfs*

träglid^ erftärt. — ©in blutiger @d)atten trennt jnjeiSeute,

bie fid) tieB ^aben.

^^g tDar tm OtoSer beg 3a^re§ 1812. Sit

^^ ber ®aft[tuBe ber ^Ijßmerei faßen bie §erreu

ber torne!^men SBelt t)on ^Uric^ um ben runbeit

£if(^ Bctfammen unb tran!en i^r SrauuBter. 2)en

leberBefc^Iagenen 2er;uftu^I in ber 9^ä^e beö Dfen§

ua^m ber a(te Sanbeögerid^t^rat ein, ba§ toax fein

unBeftrittener (S^renj^Ia^. S)a§ @eft)räc^ breite

fic^ natürlich um bie (greignt[fe beö 3a^re^, bie

auc^ in biefen ftiden ^rbentDinfel i^re ©chatten

toarfen unb il^re Dp\ex forberten.

,,S)te §au^t[tabt be^ gtogen 9tuffenret^e§,

SRogfan, foK alfo boc^ in bie §änbe ber granjofen

gefallen fein, unb gtpar o^ne ©c^tDertftreii^
!

" Be-

richtete einer am ber ©efettfi^aft. ,,^inf)err, ber
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geftetn au^ ^Zorbl^aufen Bei mir toar, ^at e§ für

ganj Beftimntt terftd^ert /' fe|te er ^inju, unt ju^

ßleic^ bie Queöe anjugeBeu, au§ toe^er er biefe

tüid^tige 9^a(i)ri^t gefc^ii^jft l^atte. S)enn geitimgen,

au^er ben gelieferten amtlichen Slätteru, tourben

au(^ in biefem Greife in bantaliger ^dt no^ nic^t

gelefen, nnb in jenen ftanb nid^t^ tüeiter, aU bie

erlaffenen ^erorbnnngen nnb ©efe^e ber ^tegiernng.

„3a, ba^ ^aBe iä) anc^ nic^t anber^ ertoartet/'

fagte ber DBerprebiger 2BinHer, „benn iüenn einer

ba^ gro^e SRuglanb Be^toingen fonnte, bann toar

e§ ber mächtige ^aifer."

S)er ^rebiger toar ein groger 35ere^rer 9^a^

:j)oIecn§, t:?ie bamals fo i)iele ©entf^e, bie xtBer

i^re Unterbrücfnng no^ bem Url^eBer berfelBen 31t*

jnBelten nnb bie S^ntac^ nic^t ent^)fanben, bie an

i^rem iBaterlanbe l^aftete.

„(Sin getoagte^ Unternehmen BlieB e^ immer/'

Bemerlte ein anberer, „benn e^ ift bod) f^on einmal

ein groger ^rieg^Belb bort in bie ^atfc^e gefommen

nnb ^at ^ernad^ frol^ fein muffen, aU bie S^ürfen

il^n aufnahmen/'

„3ld), fte meinen Sari ben 3toölften?". ertoiberte

ber DBer^)rebtger.

„3a, lieBer grennb, baö toar eine gan^ anbere

©ac^e. (Srftlic^ ti^ar ha^ i?or l^nnbert Sauren, tDo
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ein $eter ber ©tß^e bie ®ejc^ic!e 9^u^(anbg leitete

nnb e0 burc^ fein ©enie nnb feine großartigen

(Sinric^tnngen an^ ber SarBarei ^eran§ri§. (Segen

Äarl fonnte er nid^t^ angrienten, fo lange er i^n

anßer 9^nßlanb Befäm^^fle. 2)arnnt ließ er i^n in

bag Sanb fontnten, i^n ba fidler jn ijernid^ten. ®a§

toax ein Sl^eifterftreic^ $eter^, benn tarl — baö

ntnß man i^nt (äffen — toar ber größte Kriegs*

^elb feiner ^dtf ^eter aber tüax fd^Ianer aU er. *)

Sari ließ fi^ benn and^ herleiten, i?on bent bireften

2Bege nad^ äl^o^fan aB^ntoei^en, nnt fic^ mit einem

fo nid^t^fagenben Äofa!en^än^5tIing , tr>ie biefer

'SJla^eppa toar, ^n i^erBinben. ®ag ^ai i^m ben

^aU geBrod^en, nnb ^eter ber ®roße ^aiit i^n

bann Bei ^nltah?a in ber gaüe. S)ie gan^e ®e*

fd^ic^te ift ^toifd^en 55eter nnb S^a^e^^^ja aBgefartet

getoefen. Ma^e^^a mnßte ben Srenlofen gegen

ben 3^^ fpielen, nm Sari Xlf. in bie galle ^n

locfen. — -Se^t ift ba§ ganj anber^. ^^apoleon

toeiß , tüa^ er jn t^nn l^at , er allein ma^t aUe^,

er Brandet feine Keinen ^erBünbeten ..."

„3d^ meinte, er ^<xtU an ben beutfc^en ^M^^^^

gerabe genng!" tüavf ber Sanbe^gerici)t§rat ein.

*) 3c^ trei^ nic^t, ob ber Oberprebiger SSoItoireS S^orleS XII.

fonnte, melletd)t war hc^ nic^t ber j^aU] Icnn SSoItaire toav uiigc=

üäjtzi feineg granjofentuntö rco^I nid)t beg Dber^rebigerS greunb.
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„3a, §err 9iat, baS tft ja ganj cfvoa^ anbereö.

(Sie folgen btefem großen (Sterne, nnb ijon bem

S^u^me, ben er ertotrBt, fäEt ja natürli^ anc^

nnferen gnrften i^r Seil ju. 3IBer üBeraK tft ^lan,

ift ^tnl^ett. §aBen fte nic^t ge^^ört, toie bie ^^nffen

e^ gar nic^t tragen, bent Siegeötanfe beö großen

^atfer§ entgegen jn treten? Äeine ©^lac^t! Sie

(Generale nnb Solbaten ber großen 3lrntee finb

ganj nti^mntig barüBer, nnb man !ann e§ i^nen

natürlich nt(^t berben!en; fie fint) ^n fe^r gctoöl^nt,

forttoä^renb SorBceren ^n :t)p(fen. 3^nn gef;t e^

bireft na^ SKoöfau jn. ®ort to^irb bem Äaifer

toon 9tnßlanb ber griebe bütiert, ber fein ^eid^ in

bie 9^ei^e ber i?on ^^anfreic^ aB^ängigen Staaten

einreibt.

"

,,Dber bie t^erfl gran^ofen finben toieltetd^t

ein §toeite^ ^nltatoa," fagte ber alte 9^at leife jn

feinem S^ac^Bar. !Der ^rebiger l^atte e^ aBer bod^

ge!^ört.

,,2Bo benlen fte l^in, §err ^tat?" fagte er.

,,3ft ber ^aifer einmal in biefer Stabt, bie fo

nnenbli^ i)iel iBorrdte Birgt, nnb er foü, tüie bie

nenefte 9la(^ric^t lantet, ja Bereite barin fein, bann

ift bie ^rmee gefi^ert. Sie lattn in ben S[Binter==

qnartieren ftd^ i)on ben Straj^a^en erholen nnb t»cr

tt)ei^, bjelc^e^ nene Sanb 9^a^)oIeon an^erfel^en l;at,
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e^ in bte gro^e ton x!^m gegvünbete ^öÜerfamKte

auf^une^^men, bamtt ber @^)rud; toa^x toerbe: (S§

foH ein §irt unb eine §erbe toerbeti!"

,,33on einem Ritten l^aBe i(^ Bi§ je^t ni^tö

toal^rne^men !onnen/' fagte ber 9?at trogen. „ä)^ir

t^ut e§ aBer leib," fn^r er toärmer fort, „toenn

ic^ fe'^e, ba§ bem ^riegggotte immer neue D^fer

geBra^t tuerben, unb um feinen Elitär ^erum ft^en

ünberlofe (Altern unb i)erlaffene braute unb SBeiBer

aU flumme 5In!(äger ber (gd^mer^en, bie i^nen

i)erurfac^t tüorben ftnb t?on bem, ber biefe ^erlufte

l^erBetgefü^rt ^at ä son plaisir.^'

„3a, ba§ tft toa'^r/' fagte ber 9tentier S)ene^e,

„in manche arme ^amiüe fc^neibet e§ ganj getoaltig

ein. ®a ift §um ^eif^)iel bte alte !ran!e SD^el^mel.

S)a§ arme SBurm liegt ba unb fann fic^ fs^ou^ feit

3a!^ren ni(^t rühren. Ql^re einzige Hoffnung toar

il^r @o]^n, ber Äarl, ber 3itttmermann. dx ^atk

einen pBfdpen 55erbienft, unb er ift ja auc^ ein

orbentli^er SKenf^ unb ^ait anf feine äHutter,

\pklt ni^t, trinft nid^t, toie biefe 3irt Seute e§ fo

oft tl^un. S)a ^Ben fie i^n benn bie§ f^rül^j;a^r

au^ toegge^olt, unb @ott toeig, toenn er toieber*

fommt. S)ie arme ^rau ift toirHid^ fc^Iimm brau."

„3a, lieBer |)err ^ene^e," ertoiberte ber geift*

ü(^e |)err falBung^i^oII, „Seiben f^itft ber §err
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§u imferer Prüfung unb SSefferung. SlBer toenn

SrüSfal fommt, bann ift eg gnt, toenn man fid^

auf tl^n ijerlägt unb ftifle l^ält. 2)a§ tottb Ja too^I

bte ^rau au^ t^nn. &x ^at nie na($ mir t)erlangt,

auc^ bamal^ ntc^t, aU x^x Sl^ann auf feinem ®ünben^

gange ben Sob fanb* ®a§ t^ar i!^r eine ernfte

SWa^nung jur ißuge. 3(^ toiE l^offen^ ba§ fte bie==

felbe toerftanben l^at. UeBrigenö fü^^rt @ott in bie

SrüBfal !^inein unb au^ irieber l^inauö, unb er l^ilft

immer, tuenn e^ nötig ift."

„53effer ift e^ tpo^l no(^/' ertoiberte ettoa§^

f^arf ber alte dtat, ,,to)enn fid^ bie JRenfc^en ber

alten ^rau annehmen unb fie auffüllen unb unter=

ftü^en, fo i?iet fte !i3nnen, ai^ Xomn fie i^x ®otte0

|)ilfe Uo^ iDÜnfc^en."

,,3a natürlich/' fagte ber ^rebiger ettoa§ Be==

treten, „ba§ BleiBt ja nic^t auögef(^Ioffen. SBer

eg ^at unb i)on feinem UeBerfluffe ben Firmen gieBt,

tl^ut fieser ein gute0 2Ber!, 'oa^ bem |)errn too^I^

gefäHt."

„91a, bann t^un fie e^ man," Bemerfte ber

^ai äXoa^ groB.

S)er DBer:j)rebiger t^at, aU l^öre er e^ nid^t,

toä[;renb bie anberen einanber anftießen, baß ber

„alte" |)err bem „geiftlid()en" §errn, beffen ®e*

nauigfeit unb 3^^^9^^^^ Befannt toar, eing aBgegeBen
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"^atte. ®te Betbert §errett toarett tu tl^rett SeBett§='

attfc^aumtgett tüte §tDet ^o(e, bte aber, fo oft fte

itt ber S^ötttttevei ^ufattttttettfamett , aitfemattbet:^

^la%kn, 3utDetIett in ^teittltc^ berBer Streife. <Bo

^atte fic^ ber alte dtat ttte für beit forfüantfc^m

SelteroBerer uttb feine ©roßt^ten Begeipern Un^

nett, tüä^renb ber ^rebtger fein au§gef|3roc^ener

^erel^rer toat, tüie toix eBen gefeiten l^aBen. ^er

alte §err, oBgleic^ l^ter unb ha berB, "toax BelteBt

Bei 5Itt unb Qnng, unb tüenn er mal Bei ben ®e==

ric^t^ijeri^anblmtgeu jentanb anfi^uau^te, bie Seute

tüugten boc^, baß e§ ntd^t Böfe gemeint t^ar, unb

baß er o^ne ®n'dn\ä), unb ol^ite ju bulben, baß

trgenbtoie babon in feiner ©egentoart gef^^roc^en

iDurbe, t>ie( ®uteg t!^at, ba§ er bann bur^ rau^eg

Söefen ju mattieren fuc^te. (Sr toar eBen ein aB^

fonberlic^er ^err. !2)er „geiftüc^e" §err iv>ar e§

auc^, aBer auf eine anbere 3Beife. dt l^atte gegen

niemanben ein Böfeö 2öort, toar im ®egentei( ftet^

freunbüc^, aBer er trat niemanbem nä^er, mtb

feine i5reunbü^!eit unb fein (ieBreic^eg SBefen toar

toie ein Meib, bvi§ er üBergetDorfen l^atte, reinU^

unb i)on tabeKofem (B^niti; aBer mit folc^em Meibe

gel^t man nic^t in jebtüebe ©efeHfc^aft, benn e§

!ommen gar Iei(^t glecfen baran, unb geringe Seute

l^aBen 'oox fcld^en Meibern eine getüiffe ©c^eu.
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©ajtt !am, ba§ eö hdanuttoax, tote er ntc^t gern

gaB, nnb ba§ tft in einem Keinem Drte Bei einem

Oeiftli^en ein großer gel^Ier; in einer großen ©tabt

toirb eg too^I Weniger Bemer!t. 3)em DBer^)rebiger

aBer na^m man e§ nm fo me^r üBel, aU er !eine

Äinber ^atte nnb jiemlic^ too^I^aBenb toax. ^eim

alten JRat toar bagegen eine große ^amilie, nament=

1x6) t)iel S^öc^ter, nnb ein Heiner Vermögen. ®ie

Xi3c^ter toaren ^n ber ^zit fd^on meift nnb gnt

i^erl^eiratet an etnflnßreic^e Scanner.

^,5I(Ie§ .fGeeint baranf ^^injnbenten /' mif($te

ftd^ ber Sirt ißöHmer ein, ber ba§ ftotobe ®e^

f})rad; toieber in (Sang Bringen tooöte, „baß eS

eine fc^Iimme ^nt toirb, benn ber Somet, ben man

gefe^en '^at "

„^(^, ge^n fie boc^ mit i^^rem Kometen!"

fagte ber ^at ärgerlich, „ber fümmert fi^ 'cid

barnm, toa^ I;ier anf biefem 2BeIt!ör^)er bie ^nir|)fe*)

machen, nnb gegen fold^en Someten ift ^apoUon

bod^ an^ nnr ein ^ir^3^."

ff^nn/^ ertoiberte ber DBer^^rebiger ein toenig

i)on oBen ^eraB, „e§ läßt fi(^ tool^I nic^t lengnen,

baß l^immlif^e 3^^^^^ anbenten fönnen, ioa§ anf

(Srben gefd^ie^t, nnb foI(^e 3^^^^^ \^^^^ ^^^^

B^^^Q^i unbedeutende Stricte.
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bte Men\i^tn ma'^nen jum 9^a^ben!en unb jur

!Der alte ^err f(^ii)ieg, tük immer, lüenn ber

DBer^)rebtger auf bieg 2!^ema !am, unb biefer toußte

'üa^ au0 (Srfa^rung red^t gut uub Benu^te fte, um
bem alten ^errn einen S^rum:))! au^^uf^ieten , auf

ben er ni(|t !^erau§geBen fonnte ober mochte,

r,®a§ eg ein ereigni^reid^e^ ^a'^r Serben toürbe,

He§ ft^) t?orau0fe^en/' Begann ber alte 9^atmann

Siebermann, ein großer ißere^rer ber alten ©riechen

unb Befonberg be§ ^t)t^agora§, toe^^alB er ft(^ auc^

gern mit SRatl^emati! Bef(^aftigt ^atte. 3n feinen

alten Sagen aBer machte er aöer^aub mat^ematifd^e

^unftftü(!(^en, unb fein ^ieBIing^^^^ilofo^^l^ ^atW

i^n ju ganj Befonberen 3Wani^5uIationen t)eranlaßt.

frMit @i(^erl^eit ift barauf ^u rechnen/' fulpr er

fort, „ba§ ein mächtiger ^ürft i?on feiner §öl^e

l^eraBgeftür^t toerben toirb."

„SBo^er tooßen fte ba0 toiffen?" riefen mehrere

eifrig.

„^u§ ber 3a^I 1812!" toax bie ruhige ^nt-

toort.

„(Srflären fte fid^ nä^er!" ^urbe Siebermann

aufgeforbert.

„^a§ ift fe^^r einfach," fagte Siebetmann.

ff& ^ai, toie fte toiffen, einen großen ^:^Uofo:(3^en
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Bei bett alten ©rieben gegeBeu, ber fi<^ ^\)il)ao^oxa§

nannte. (Sr Be'^an^tete, ba§ bte ^a^l ba^ Plegie*

renbe jel in ber SBelt. Unb^ meiner 5Injt(^t nac^,

^at er red^t gehabt, ^enn äße S)tnge, bte e§ in

ber SBelt gieBt, toerben bnrc^ bte 3^W Befttntmt,

Uttb barnnt laffen fi^ anc^ an§ ber ^a^t toieber

bte ©inge nnb 33egeBenl^etten Beftimmen. (Sie

fielen mit ber 3^^^ ^", S^erBtnbnng. (Sin gan^

f(^(agenbe^ »etf^iet hierfür ift bie 3al^( 1812.

91e^men loir ^nnä(^ft mit §tlfe ber 5lbbitton, bie

bie ®rnnb(age für bte anberen brei @^3ejie§ Bilbet,

bie Onerfnmme ber 3^^^^^ f'^
erl^atten totr jtDöIf,

btejelBe 3^^^ ^te bie 3al^re6ja^{ be§ Sa^rl^nnbert^,

ein SetDet^, ba^ ba^ 3a^r eine ganj Befonbere

Sebentnng l^aBen toirb. S)te^ l^aBen totr ja nun

fd^on erfahren, inbent ein großer Ärieg Begonnen

I;at, in bem eg §nr S^ieberlage be§ einen ober an^

beren fommen !ann. 5lBer bie^ toirb noc^ in biefem

3al;re gef(^el^ett nnb ^toar bie i^olttftänbige 3^er-'

nid^tnng be^ einen. — Seilen fte bie 3^^^ '^^^

dun Seite nac^ ber anberen in jtüei gteid^e §ä(ften,

fo erhalten fie a^t^e!^n nnb ^toölf. 3'^^^^^ f^^ ^^^

Keinere i)on ber größeren aB, jo er^^aften fie bie

3a^I fec^^. ®iefe ift jngleic^ in ber erften nnb

-jtüetten enthalten nnb üBerbieS in ber Dnerfnmme.

SRuIti^üjieren fie bie ^tüeite nnb bie forref^onbie^
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renbe t>terte ^a% dfo jtoeimal a6)t unb ^ä^Ien bie

Beiben ein§ baju, fo erfeatten fie tüieber ad^tjcl^n.

3te^en fie ^m'con bie Sa^re^ja^I gtoclf aB, fo BleiBt

3Utn jtoeiten SWale fec^0. ^^eilen fie mit ber Ouer*

funtme ber jtoeiten §älfte ber 3a]^re^jal^I in bie

erfte §älfte, dfo brei in ad^t^e^n, fo ereilen fre

jnm brüten 3Kate fed^g. (SBenfo erl^alten ü)ir fed^S,

toenn toir bie Dnerfnmme ber ^ttjeiten f)älftc ber

3al^I i?on ber Duerfuntme ber erften §älfte aB==

gießen, benn brei ton neun BleiBt fe^g. 2Bir er*

l^atten atfo burc^ 5lbbition, S^ulti^lüation nnb

S)it)ifton j;ebe§nia( fec^0 ober t^ielnte^r, toir er^Iten

auf eine breifad^e Seife fed^S, unb bie @uBtra!tion

unterftü^t bie brei anberen S^ec^nungharten."

„3a, ja, ba§ trifft aUeS p, aBer toa^ fonimt

benn baBei l^erau^?" riefen einige.

,3erben fie gleic^ erfahren, meine Ferren/'

fagte Siebermann ru^ig. „©teilen fie biefe brei^

mal fe^ö l^intereinanber, fo entfielt bie 3^^^ 66Ö.

Unb biefe ^a1)l, meine ^erren/' fn^r er mit feiere

li^er «Stimme fort, „ift 'on^dö^mt in ber Dffen^

Barung So^nniö, ^a^3ttet brei^^el^n, <xU bie 3^^^

be^ großen Siereg, ba§ l^eruntergetoorfen toirb

i)on feinem (Btn^l in ben SlBgrunb." Siebermann

fc^toieg.

iBöömer bagegen ^olte eine SiBel ^erBet, fc^Iug

SDei; 3la^tVo'dS)tn »on eUri^. I. 12
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bte Bezeichnete (SteKe auf, unb jeber !onnte ftd^

üBerjeugen, ö)te ba ftanb: Unb bte ^d^t beö großen

%im^ ift 666.

,,9)?er!toürbtg ift e§ bod^!" jagte ber eine.

,,®a§ e§ mit ber SiBel üBereinftimmt, ift eine

fonberBare (Sa^e, ba möchte man bo(^ glauBen,

iüag ^iebermann fagt/' Bemerfte ein anberer.

,,S)er 3J?enfc^ foö nic^t toal^rfagen unb 3^^^^^

beuten l" fagte ber DBerj^rebiger, ,,unb eg ift nic^t

(^rift(i(^, toenn man einen ^^eibnifc^en ^^itcfo:t)l^en

in ißerBinbung mit bem SBorte @otte0 Bringt;

aBer alle BiBttfd^e Seiffagung tüirb in (Erfüllung

gelten unb fo au($ biefe. SBoEten toxi e^ auf unfere

3eit antoenten, fo lönnte bamit i^ieHeic^t ba^ gro^e

3arenrei(^ felBft gemeint fein, oBgleid) ic^ barüBer

feine S^Reinung augf})rec^en toiUJ^

„^ie§ bo(^ mal einer ba§ Äa^^itel i?or."

Unb bem 3^eferenbar tourbe ba^ ißu^ in bie

§anb gegeBen unb er ta^ eS.

M^ er fertig getüorben toar, f^^rad^en me!^rere

i^re äKeinung ba^in aug, ba§ auf ^^u^tanb ba§

^a^^itel unb toa^ barin gefagt fei, nid^t :paffe.

„3a, bag ift aud^ meine 93^einung," ful^r ber

alte 9^at, ber Bt§ ba^in ftiH §uge!^ört l^atte, ba*

gtr)if<^en. „^Ber baö 3^^^^ '^^^ ^^"^ großen Spiere,

tok eg ba l^eigt, ba§ tragen toir feit ein paar 3a^ren
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^ati ber rechten §anb*) unb be^^alS fonneti Xoix fie

anä) ntd)t fo geBrauc^en, tote toir tnöd^ten, unb ton

ta^ Zin tttc^t angeBetet ^at, ber ift totgeschlagen

toorben*) unb totrb l^eute nod^ totgefc^Iagen, tote

toir ba§ in S^u^Ianb fallen. ®a§ Sraurige baBei

tft nur, ba§ e§ jo titele Seute gieBt^ toelc^e ba§

Sier nur ju gern auBeten unb bte «Sc^mai^ nt^t

fü'^Ien, bte [te ftc^ felBer banttt ant^un! — f)ter,

ilSödnter, tft tnetne pfeife, t^ ge^e nac^ §aufe."

2)amtt toonte er feine irbene pfeife beut SBirte

üBergeBen, banttt er fie in ben ^feifenfc^ran! fteEe.

2)0^ ba^ Ö^fc^ci^ biefeg Wflai tttoa^ ^aftig, er ftie^

an, unb bie pfeife §erBra4)l

Sebauerub tooKte Söldner bie (Stüde auf^eBen,

ber 9^at aBer, nad) feiner S)^ü§e uitb beut (Btod

greifenb, fagte: „Saffen fie ben S)r . . . liegen I

SBenn foi?iet 9}?enfc^en fa^ut ge^en/ bann ift e0

nm aße pfeifen ber SBelt ni^t f^abe! ®ute 9^a^t,

meine §erren!"

2Bie auf ein gegeBene^ 3^^^^^ er^oBen \x^ bie

nteiften anberen §erren unb folgten beut alten 9^at.

9^ur ber DBerf)rebiger BlieB noc^ mit ®enecfe fi^en,

um bag S3ier an^jutrinfen unb bie pfeife au^ju*

rauchen; aBer gef:j3ro^en tourbe jtoifc^en ben Beiben

*) Sßorte aüg öem Betreffenbcn Äo^ttel.

12*
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toentg mel^r, unb namentlich ber DBer^)rebiger fa§

ütoa^ gebrüÄ ba. (Sr fj^ürte ben ©turnt t)iettet(^t^

ber ba Balb fomnten foöte, um fein gro^e§ S^ier,

bag er t^ere^rte, toeg^ufeßen.

3m grü^jal^re beSfelBen 3al^re§ l^atte, toit

©enede ergäMte, toirfü^ aud^ Äarl Stemmet au^

feinem üeinen |)aufe fortgemußt, um bem großen

Eroberer in ber ^lugfü^rung feiner ehrgeizigen ^läne

^u bienen. Seine SKutter, bie Beim fc^recflic^en

2!obe i^reg 9Kanne§ feine S:^räne ge^aBt, :§atte

ftiß i^or fi(^ !^ingetoeint, ai^ er bie 9^a(^ric^t mit

nac^ §aufe Brachte. SBußte fte bo(^ ni^t, oB fte

t!^n toieberfe^en toürbe; nid^t baß fie feinen S^ob

gefürchtet ydii^f i)ielmel^r ba(^te fie an il^ren 51B*

fc^ieb ijon i^rem einzigen Srofte, il^rer einzigen

grenbe unb il^rer Bi§!^ erigen Stü^e. S)enn toie

lange tüürb(f fte noc^ in biefem elenben 3itft^nbe

ba^in leBen? ?ange nic^t mel^r, ba§ toußte fie ge^

toiß. 3^^^ V^^^^ P^ getoünf(^t, no(^ red^t lange

^u leBen, benn ba§ ^er^ältni^ i^re^ (2o^ne§ gu

Sert^a 9iömifd^ ma^te i^r ernftlic^ (Sorge. (Sie

glauBte nac^ allebem, toa§ Äarl i^r bon bem ä)?äb^

c^en erjä^It ^atte, fie fei ^n ^art für i^ren (So^n

unb toürbe fic^ in bie Befc^eibenen 33erl;ältniffe

eineg 3^^^^^*^^^^^/ ^^ ^^^ ^^^ %^^^ tüchtig

för^erlic^ in ^an^ unb gelb f^affen muß, h?äF;renb
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ber SWann oft bJOi^entang totit bom §)aufe auf

5IrBelt ift, nic^t fluiden föniten, fte, bie auf beut

®ute :^au^tfä(^ltc^ für feiue f)aubarBeit gebraucht

tourbe uub fo toet§e fetue §äube l^atte. Wit £)ort=

(^eu, a(^, e§ toar immer t^r §er§eu§touufc^ geiDefeu,

toäre Äarl getoi§ rec^t ßlüdüd^ getoorbeu, uub bte

toar fo auf^)ru(^^Io^ uub— auc^ baö tougte fte
—

l^atte tl&reu ©o^^u fo fel;r geru. — ®0(^ fte toar

getüö^ut, fi(^ tu bte iBerl^ältuiffe ^u fc^tcfeu, uub

tüte !i3uuteu (§tteru bem 3^9^ ^^^ f)er^eu§ t^rer

Stuber (im^alt t^uu? S^-arum fügte fte ftc^ au^

l^teretu, tok fte ftc^ tu btel, i^iei ©^toerere^ ^atte

fügeu müffeu.

^m S^age bor ferner ^utBerufuug trat Äarl

an t^r S3ett uitb Bat fie, feiue Sraut uuu aU t^re

2^o^ter §u Betrac^teu, beuu er fei feft eutf^Ioffeu,

ui(^t bou i^r §u laffeu, uub toeuu er gtü^üc^ toieber*

!outme, bauu foKe fte feiue grau tDerbeu.

®te SKutter ertoiberte, ba§ fie uic^t^ bagegeu

^Be, uub er fei uuu alt geuug, um ^n ioiffeu, toa§

er ju t^uu ^aBe. (Sr möge, toeuu er :^eute 2lBeub

§u i^r ge^e, i^r auc^ fageu, ba^ fte fo oft !omme,

aU e§ i^r mögli^ fei, beuu eiue SD^utter föttue ber

füufttgeu ©c^tDiegertoc^ter bo(^ mauc^e^ fa^eu.

3a, ba§ toürbe i!^u rei^t freueu, l^atte er ba
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geanttoottet, unb bte SSert^a it^ürbe gern fommen,

er toolle e^ i^r fa^en.

3)ort^en totrb bann too^I nic^t fo oft mel^r

fommen, fie tft fc^on in ber legten gett mit il^ren

Sefnc^en feltener getoorb^n, meinte bie !ran!e

gran fenf^enb.

®arl antwortete nid)t, aber er ftanb ftnnenb

ba nnb gebaute be§ legten ^ftngftfefteg , an bem

er mit ber 9^a(^Bargtod;ter gum erftenmafe im

Himmelreiche getoefen toar, toie er fie pr SWaien-

Brant ^atte ertoä^Ien tooCten, tr>ie bnrd) einen nn^

er!{ärli(^en 3^f^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^ ^^0^9 ^rembe

i:^m jugefommen, nnb tx)ie bann an§ ber SJhien*

Brant eine toirlüc^e Sraut getoorben tr^ar. d^

^atk voo^l fo fein foHen, nnb ßetüi^, e0 toar ein

2Bin! beg f)immel§ getoefen.

^H^t fo (eic^t, iüie fonft^ ging er ^ente IBenb

bem Stittergnte äöerna jn. ^Sar e§ bo^ ba§ le^te

Mal für lange 3^^t, benn morgen nm biefe ^dt

War er längfl anf bem äRarfc^e. Ser lüeiß, i?iel=

lei^t toar e^ iiBer!^an^)t ba§ le^te S)?aL ^enn in

biefer friegerifc^en ^tit -— bie ?ente fagten ja,.

e§ toerbe Balb mit Stnglanb lo^gel^en — xoax

niemanb fieser, ba^ er tüieber !äme.

511^ et anf bem ®nte anfam, '^atk i^n 33ert^a

f(^on ertüartet. |5anb in ©anb gingen fie bie
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S)orf[trage l^tnauf Bt§ ^u einer alten Stnbe, unter

iüel(^er eine ^an! ftanb. §ier liegen fie ft^ nieber.

®a§ (Sefj^räd^ tüollte ni($t rec^t fliegen ^enk ^Benb,

i!^re §erjen toaren ^n öoH t)on bem ®eban!en an

bte Trennung, unb ba§ mochte !ein§ bem anbern

i)erraten. dnUiö) ging Äarl bireft auf ba^ ®e*

\pxää) üBer i^re Slrennung Io§.

,,SRorgen ge^t^g fort, Sertl^a," fagte er einfai^.

„S<^ ö^eig, ^arl, unb bie ganzen Sage l^aBe

t(^ e^ nic^t au§ 'om (Sebanfen bringen fönnen, bag

bu nun ©clbat toerben fcllft."

„3a, Sert^a, ba§ ge^t ioielen fo, unb ba=-

^inein mug man ftc^ fügen."

„äöenn^^ nur nic^t tüieber Srieg gieBt, aBer

ber |)err SImtmann fagte, e^ tüürbe iro^I mit

^tuglanb loggel^en."

„®a§ mug man fi4 a(§ (gotbat gefaüen laffen,

unb bafür toirb man^^ ja, bamit man im Kriege

geBraui^t iüirb."

„3a, aBer e§ fcmmen ^iele nid^t toieber!"

fagte S3ert!^a. „Unb trenn iä) mir ba§ beulen

feilte, bag ... ." (£ie ^ielt bie f)anb ijor bie

^ugen.

„@ie!^, Sert^a, barüBer beule ic^ gar nic^t

nac^, unb bu mugt auc^ nic^t baran beulen. 3)enn

^enn i^ al§ 3^^^^^^^^^^ ^" ^^^ Unglü^ beulen
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tooöte^ bann bürfte t(i auf lein ©erüfte ftergen,

toenn tütr ein §au§ ritzten. (S§ tft fc^on mancher

3tmmermann^gefeIIe baBel i^ernnglücft. @o tft e§

bei ben (Sotbaten au^. ^liä^i jebe Äußel trifft,

unb/' fußte er frijl^lici^er ^tnju, „ ein junger 3ttnmer==

mann ^aut ftc^ and^ bitrt^ ba§ l^ärtefte ^olj."

,,3a, Äarl, tc^ glauBe, bn toirft ^eil unb ganj

toteberbmmen. ^6^, e^ toäre böd& auc^ ^u fc^rec!*

üd^ für mic^, trenn jum jtöciten 9)?ale eine

Äuget fo für(^tertici^ in mein SeBenöfc^idfat ein^

greifen fodte! 3c^ ^aBe büc^ \ä)toex genug gu Bü^en

ge^aBt für ba§ erfte maü^'

„2Bae tft e6 benn bamtt!" fragte Sart ettoa§

tertounbert üBer biefen ^u^ruf. ,,Äannft bu e§

mir erjagten?''

„3a/' fagte fte nac^ einer SBetle, „iä^ muß

e§ bir fagen, unb jtoar noc^ e!^e bu fortge^fl. 3^
toelß ja, ba§ ba§ an uuferem ^er!^ä(tniö ui^t^

änbert."

„9^ein, Sert^^a, mag e§ fein, toa§ e§ toitl,

tc^ BteiBe bir treu, unb toenn i^ gefunb lieber

!omme, bann !^eirat:^en toir un«."

„S)u l^aft Bi§ je|t noc^ nic^t nac^ meinen

(Ottern gefragt," Begann Sert^a, „unb toeigt nur,

ba§ meine SJiutter in Spanne auf bem ^ar^e tüo^nt.

^on meinem ^ater ^aBe i^ bir nic^t gef^^roc^en,
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bag ift fo \6^xedixä), bag t(^ e^ gern au§ nteinett

©ebanlen tjertotfc^en mö^te, toenn i^ nur !i5nntel"

„®ann Brau(|ft bu mir e§ ja nti^t ^u er^ä^Iert,

toenn bn ni^t gern bai^cn fprtc^fl. 3(^ Bin ni(^t

neugierig."

„5Rein, ^arl, bu mu^t eg toiffenl 3)n mußt

aüeg toi[fen, benn tc^ to'xü lein ®e!^eimni§ tjor bir

^aBen. 3^^!^^« ^^^ f^ß immer reine Sal^n fein/'

fagte fie erregt.

„9^a, toie bu toiUft. ®u l^aft am (Snbe rec^t,

unb toenn bu mir a(Ie§ a^a^it l^aft, toiß ic^ bir

au(^ ettoaö er^ä^Ien — ijon meinem ^ater."

„Sie^ft bu, Maxi/' Begann fte, „toenn anbere

äRenfc^en an i^re ^inb^eit ^urücfbenfen, bann fe^^en

fte ni(^tg toeiter, atö einen Blauen f)imme( i)ott

l^eöem (Sonnenf^ein unb barunter grüne S^iefen

mit Bunten 33Iumen, öon benen fte eine naä^ ber

anberen ^?p(!en ^u einem :^üBfc^en Äranje, ben

l^ängen fte bann in i'^rcr ^erjenöfammer auf.

Söenn fte nun im f^ätern ÖeBen ^erger unb S5er==

bruß l^aBen, bann fu^en fte biefen ^ran§ l^er^or,

ber nic^t tertrotfnet unb ^erborrt, fonbern mit ben

Sauren fd^öner toirb, unb jebe Slume ift i'^nen

bann tote ein 5Iugentroft, unb fte tergeffen tool^l

^ot unb Seib barüBer unb aUe^, toa§ fie brücft
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unb toerben ru^^tger. 3c^ benle mir ti^entßfien^^

ba0 mu^ fo fein, benn toenn tc^ einmal Kummer

l^atte, bann fam mir immer ba§ ©efü^I^ aU mü^te

ic^ jnrü^fc^anen in mein i^ergangeneö $?eBen na{^

einem gnten Sa^e, bamit ic^ benlen fönnte, bn

^aft e§ bamal^ fo gnt o^t^abt, nnn !annft bn e§

and^ einmal f^Iec^t ^aBen, nnb ic^ tooKte mi(^

bamit tröflen unb mi(^ !^intt)egfe^en üBer ba§, toa0

mic^ brüdte. 3IBer tüenn iö) nnn feinen fonnen*

l^eöen Sag fanb, bann ma^te mi4 ba^ :mr noc^

nnglüdüc^er. ®enn mein ^ran^ ber (Erinnerung

ift mit Slut Beredt unb ^toar mit beut Slute

meinet ^aterS, unb meine erfte beutli^e ^orfteH^

ung i3on i^m fnüipft ftc^ an ba§ SSort: SD^orb!''

^ier Bebed'te ^ert^a xBr ©eftd^t mit ber ©c^ürje,

bann er^ä^Ite fie leife tüeiter: „@iel^, mein ^ater

ift (Sren^jäger gett)efen. S)a erinnere iä) m\6) benn

feiner, x^ tüax i^telleic^t t)ier 3a!^re alt — aBer

e§ fte^t mir unau^Iöf^Ii^ im ©ebäc^tniö — toie

i^ frü^ anftüac^te. allein ^ater fam I;ereingeftürmt

in bie Kammer. S)a0 ©etüe^r riß er i?cn ber

@(^ulter unb toarf e§ tx)eit tüeg 'om fi(^ in eine

Sde, flu(^te baBei gan§ gräßlic^, ri§ ben Uniform*

xod herunter unb lief in ber 8tuBe um^er iüie

ein ^aT^nfinntger. iD?eiue SJcutter fl^rang auf^,

bJoHte i^n am ^Irme fäffen unb fragte, xoa§ er
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]^(itte. ^r ahn ftieß fie ton ftc^ unb rief: ,9^ü^r

tntc^ nt(^t an! <Bk^\t bu ntc^t, bag tc^ ein äJ^örber

Bin? — S)a branden liegt er. — S)afür Bin i(^

©ren^jäßer, nnb h)ir joHten fc^arf fliegen, ift

geftern Befohlen tüorben!' Mdiu SRntter fing an

^n tüeinen nnb Bat, er nti3ge ftc^ boi^ Bernl^igen

nnb ii)x er^^ä^Ien, tüa§ gef^e^en fei. 2lBer ba^n

!am er ni^t, t)erti5Ünf^te tielme^r immer toieber

feinen ©tanb, an bem er nie grenbe ge^aBt '^ätit,

3^ aBer fa§ im ^eüe anfrec^t nnb i^ Wl^ no(^,

tt>ie i(^ gan^ entfe^t üBer meinen ^ater toar, benn

x^ ^atte i^n i?or^er nie ^eftig gefe^en; er mng

Xüo^ immer rec^t gnt gegen mic^ geit)efen fein.

iD^eine S^ntter aBer fa§ nnb tüeinte nnb fc^In(^5te.

Unb feit ber 3^^^ ^^^^ ^ U^ ^^^ ^^^t anber^

gefe^en. Salb baranf erinnere x^ mi^ tcieber,

i»ie Scanner in nnfere (BtnBe famen, ©ren^jäger,

nnb tt>ie man eine ©a^re ^ereintrng, bie toar mit

einem großen Safen jngebed't 'ooU BIntiger ^lecfen.

^eine Wutkx aBer fc^rie (ant anf nnb fiel in

D^nmac^t. ®ie ©renjjäger na'^men 'oa^ Sälen

aB, nnb ba lag mein ^ater, Bleic^ nnb tot.

3)ie ^afc^er l^atten i^n erfc^offen, ang 9^a^e.

^ann toei^ xö) no(^, toie ic^ ^inter bem @arge

^erging nnb ioeinte, tont x^ meine ^Jintter toeinen
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®te (Srtnnerung an bie l^eraufSef^toorenert

(Svenen tl^rcr Äinb^elt toaren fo üBertoäÜtgenb,

ba§ SSert^a au$ je^t ft(^ ber Si^ränen nie^t enU

l)olien fonnte.

®a fragte tart letfe: ,,2Bo tft beim ba§ gc*

f^e^en?"

@te anttoottetc in berfelBen SBeife fci)Iu($§enb

:

„i)li(^t toett ton l^ter in bem SBalbe Bei ber SeGe='

tjne ift mein iBater erfd^offen; er toar ©ren^^Jäger

in @ül3^at)n."

5Rac^ nnb nai^ Bern^igte fie fic^ , anc^ mo^tc

fte fic^ too'^I tonnbern, ba§ ber neBen i6r ft^enbe

®art fo gar fein SBort ber Seilna^me l^atte. @ie

richtete ftc^ anf nnb na"^ni bie ©c^ürge ton ben

fingen. ®a — tüar e^ benn ntögltcf)? 9^temanb

ba? (grtoarfort? Sie Blidte nm fic^ ^er. 2Bad)te

ober tränmte fie? 3^re ®eban!en tertoirrten fic^.

®a !am i!^r ein ®eban!e, ber il;r baö S3Int ftebenb

l^eiß machte. ®ie ^tte i^nt er^ä^tt, ba^ i^r ißater

fic^ felBft einen SJlbrber genannt l^atte; nnb fie

toax feine Xo^iev. äSoöte er nic^t bie 2^o^ter

eine§ — 3)?örber§? — 3^r armer Später l^atte

bo(^ in feinem Slmte t^nn muffen, toa§ i^m Be*

fohlen iDorben toar !— SBenn er nnn in ben ^rieg

^og, mnßte er ni^t baSfelBe f^nn, toag i^^r Sater

^atte tl^im muffen? @§ !am üBer fie tüte
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ein tiefet 2Bel^. «So l)(xtU fie ftc^ ben SlBf^ieb

nic^t gebadet. D, l^atte fie bo^ gefd^tütegen, bat^te

fu% bann toäre e^ anbexS. — ^Ber nein, fagte fie

ft^ toieber, e§ ift beffer fo, unb er mu^te e§ toiffen.

^ber f^ön ift e§ ntc^t i)ön i^m, ba^ er fo fort=

gegangen ift. ©aranf ging fie langfant nac^ bem

@nte gurücf, nnb in i^rer einfamen Kammer lag

fte noc^ lange nnb quälte fxä) mit ben tranrigften

Vermutungen.

(B\)ät toax e§, aU ^arl mä^ §aufe !am, ijiel

fij^äter, al§ fonft tool^I. (ix tooflte unBemerlt in

feine Kammer ^inaufgel^en, ba rief i^n bie Stimme

ber !ran!en äKutter no(^maI§ in bie StuBe. 3)rinnen

toar e§ bunfel. „Sran^ft bn no^ tfü^a^, SO^utter?"

fragte er.

,,9^ein, ^axl/' entgegnete fie, ,^aBer e§ ift bo^

t>iet(eic^t §um legten 3)^ale, baß ic^ bir gute 9^a^t

fagen !ann, nnb be^^lB ^aBe ic^ gekartet, Bi§ bn

!amft. @g ift ^mk rec^t f^jät geworben!" fagte

fte mit leifem iBortonrfe. S)aBei fuc^te fie feine

|)anb, bie fie in t^re Beiben na^m.

„3(^ fonnte nid^t früher fommen, SRutter!"

fagte er ge^)reßt.

®ie ^[Rutter ^örte au§ biefen SBorten ütoa^

l^erau^, tüa^ i^x fremb toar; benn icelc^e^ Mnikx^

^er§ feilte nii^t jeben Son i^re^ ßinbe^ fennen
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unb barau^ bte SSetoeßurtß in feinem Snnern t)er=^

ne^^men?

ff^axt/' fagte fie na^ einer SBeite, „bit ift

etitjaS pafftert ^eute 5l6enb/'

,,3a, ä)?ntter/' ertoiberte er.

„3ft e^ bir fc fc^toer geworben, 5IBf(^ieb ju

nel^men, nnb toa^ ift ijorgefaöen?"

„®er ^IBf(^ieb ift mir )poo^ fc^toer geworben,

59^ntter, aBer e^ mnßte fein, — für immer!"

,,3 ^arl, toer toirb benn an fo cttoa^ benfen.

®ein SÄäbt^en BleiBt bir, nnb bn iüirft an^ lieber-

lommen. ®ie 3tnimerlente muffen nic^t fo n?ei(^

fein; bn Bift für beinen @tanb nnb für einen

3Kann 'cid jn toei(^, i^ielleic^t, toeil bir ber ^ater

gefel^tt ^at. Sei ben ©olbaten toirb ba§ anberg

toerben, nnb ba mn§t bn aüeg lei^t ertragen lernen.

äBenn bn bann lieber !ommft nnb i:^r l^eiratet

enc^, bann l^aBt i^x ein langet ?eBen tor end^ nnb,

toie ic^ ^offe, ein glü^ti($e0, glüdli^er jebenfaßg

aU ba0 meinige," fe|te fie fenfjenb l^in^n.

„SJ^ntter, ba0 ift t?orBei; i^ fe^e fie nid^t

toieber unb l^eirate anc^ nit^t."

Sie ^ran richtete fic^ emf^or. — ,,@<^3 ntir,

Sari, rnnb l^eran^, toag ^aft bn?"

^,9)Zntter!" nnb Jebeö folgenbe SSort !am rec^t
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fc^tüer :^erau0, „\k ift bte2^oc^ter t)on bemSrenj*

Jäger, ber ben ^ater erfc^offert ^atl"

„^amäc^tlger (Sott!" rief bte grau entfe^t

unb fan! jurüd auf bte Riffen.

Set t'^m aBer (öfte ft(^ ber ©c^uterj, nun er

bte Urfa(^e ferner dual ber SKutter gefagt '^atk,

uub ber 3^1^»^^^^^^!^ ^^^ ^^^ f(^ti)teltgen |)anb

ftret($elte bte SiRutter uub faßte toeic^: „SRutter,

beule ut^t uie^r barau, t^ ^ah^^ 'oox'^hx üBer*

touubeu auf beut SBege, tüo tc^ lauge uutl^er^

gegaugeu Biu, bruut Btu 16^ auc^ fo f^)ät gefcutmeu."

®te SWutter aBer fu^r t^m toteber^olt mit ber

aBgemagerteu §aub üBer @tiru uub 'SQan^m, uub

i)or i^^reut getftigeu 3Iuge ^ogeu uo$ eiuutal jeue

Silber i^ergaugeuer S:!age torBei, too fte §uerft fo

glü(^lic^, baitu aBer fo uameulo^ uuglücfüc^ ge^

toefeu tüar. Uub fte mußte uuu erleBeu, toie bte§

Uuglüc! feiue (B^aitm iu beu SieBe^frü^üug i^re^

(So^ueS toarf uub jiüei §er§eu treuute o^ue ^r*

Barmeu, ol^ue ^offuuug, bie für eiuauber Beftimmt

geto)efeu ju feiu fc^ieueu.

Sauge BüeBeu Mnikt uub @o^u Bei eiuauber,

o^ue tüeiter üBer bie Sac^e §u rebeu, Bi0 bie

äRutter il;n ma^ute, ju Sett ju ^^'^m, bamit er

auöfc^Iafeu t6nm für beu morgeubeu Max\^.
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3utn legten Mak für lange 3^^^/ ^tetteid^t

für immer, fagte er i^x gute ^a6)t unb ging l^inauf

in fein (Schlafgema(^.

9^i^t lange nac^ feinem (Eintritte in ba§ §eer

^ie§ e§: ®ortoärt§! unb langfam ging egber®ren§e

t)on ^lußlanb §u.

grau SJ^e^mel aSer Begleitete il^ren ®o^n mit

i^ren ©ebanfen; unb ©ort^en !am toieber regel*

mä§tg aKe 3!age unb ^)flegte bie cdU j^xan^ aU

ob eö i^re eigene S^utter toäre, fo ba^ Äarline

fc^moöenb meinte, fie toäre nun überflüffig getoorben

unb brauche am Snbe gar nic^t me^^r ju lommen.

3lber fte tl^at nur fo, benn fte ^atte ©orteten gern.

„2)u bift :^eute aber fel^r jerftreut, 33ert^a!"

fagte am Sage nac^ bem ftummen 5Ibfc^iebe bie

grau S^ittergut^befifeer (Sc^neibetrinb , alg fte mit

i^rer gamilie beim S^tttageffen fa§, toobei Sertl^a

bebiente, |u ber 5lngerebeten. „S)u lannft tüo1)l

ben geftrigen ^Ibenb ni^t ijergeffen, tüo bu bon

beinem @c^a^e 5Ibfc^ieb genommen ^aft? — ®u
lieber ®ott," fu^^r fie ^u i^^rem SJ^anne getoenbet

fort, „für bie arme grau ift e§ rec^t f^Iimm; nun

l^at fie niemanben, ber für fie öerbient. Sc^ iDerbe

i^r manchmal ein tx>enig Wlil^ unb bergleic^en
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mit l^tneinf^iden, iüenn S3ertl^a in bie @tabt ge^t.

2)u toirfl bo(^ öfter p betnev lünftigen ©c^toieger*

mutter ge^^en?" fragte fie S3ert^a, bie, anftatt ju

anttoorten, tief errötete.

,,§af^ benn bie ^J^^au fo nötig?" fragte ber

5lmtmann gleichgültig.

„^^ ®ott, ja, toag bie atteg f^on bnrc^-

gemacht ^t!" anttoortete bie %xan^ eine S^o^ter

be§ St^)otl^e!er ©(^lic^ttüegerg in (Söric^ nnb ba^er

mit aßen Serl^äÜniffen t>ertrant. „®rft ^t fie

bcn 5IKann anf fo fc^re(!(i(^e äBeife i^erloren, bann

ift fie la^m geworben nnb fonnte [x6^ nid^t mel^r

ernähren. S)a nnn i'^r (Bo^n fotoeit ift, nm für

fie forgen §n fönnen in i^ren legten ^agen, nimmt

man i^r an^ ben, nnb toex toei^, ob fie i^n toieber

ftel;t!"

„äBa§ toar benn mit i^rem SWanne?" fragte

ber SRittergnt^befi^er ebenfo gleichmütig. „3\i er

ijernnglütft?"

„^c^, toei^t bn ba§ nic^t? fjreilic^, bn ^aft

erft nac^ ber ^txt ba« ®nt übernommen. ®er

SKann toar ^nrü^gefommen, toeil bie Snc^mac^erei

nic^t me^r ging, nnb an^ 9^ot ging er nnter bie

^afc^er. Dft mag er too^ nic^t mitgegangen fein,

aber fie l^aben il^n ertoif^t nnb an ber @ülj]^a^ner

©ren^e ^t i^n ein ©renjjäger erfc^offen."

2)ev 9ia(!^tiDäc^ter üon (Süxid). l. 13
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Surr . . . ging e§ in bem 5lugenBU(!e unb

ber ^räfentterteüer mit bem ©laggef^irr, ben

^extf)a eBen 'hinauftragen tDoöte, lag am Soben.

„3IBer 93ert!^a!'' rief bie grau erfd^rocfen unb

ärgerti^ JugWc^. „(Serabe bie guten ®Iäfer!"

„Qa, toarum foll fie benn bie fc^Iec^teren jer^

Bremen!" bemerfte ber Amtmann ironifc^. „@§

muffen immer bie guten fein."

„9^ein, SKäb^en," fu^r bie 5lmtmännin fort,

,,ba§ ift h)ir!Ii(^ ^eute nic^t §um Slu^l^alten mit

bir, bu Bift ju . .
." ungefc^itft, tüoßte fie fagen,

afier ba BUdte fte ba§ SKäbd^en an unb tooßenbete

nid^t. ,,aSa§ ift bir?" unb fie ftanb auf. ,,®ott,

tüie bag SKäbc^en auöfie^^t! ®u Bift getoiß un^

tDol^I? iJreiß^, fo ettoag mu§ e§ ja au^ fein,

benn bu Bift boc^ fonft nic^t fo! 9^a nun Ia§ man

gut fein," ful^r fie fort, al§ 33ert^a unBet»egü^

ftanb unb bie ©c^erBen ftier auBü^te. „(£g ift

f(^abe um bie ©läfer, aBer fo gro| ift ba§ Unglüd

benn bo(^ nic^t. — SBie fie gittert! S3ift bu benn

gar fo erfc^roden? ®t^ l^inau§ unb trin!e ein

®Ia0 SBaffer unb f^itfe bie äWagb herein, ba§ fie

bie ©c^erBen §ufammenfegt!" @o rebete bie grau

l^intereinanber, ^ule^t immer milber.

5Ra(^ ben legten Sorten toanite ©ert^ ^inau^.

©raupen im |)au§ftur aBer lehnte fie fic^ juerft
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an bte SBanb, um Raffung ju gewinnen. S)er

@(^Iag toar ju ^)Iö^U^ ge!ommen. 9^un iDU^te

fte, tüarum er geftern ol^ne 5lSf(!^teb gegangen toar,

unb t^r etfc^ien je^t feine ^anblung^iüetfe in ganj

anberem Stite. ^ätte er il^r ni^t fluchen muffen,

ber Soc^ter be^ S)^anne^, ber i!^m ben ißater ge:=

rauSt? Unb er toar füö fortgegangen, o'^ne ein

Böfe§ SSort, aU bie X^at tDie eine nnüberfteigti^e

Sanb §to)tf(^en fte trat unb fie trennte. 2)iefe

%^at toar ber (Begatten getüefen, ber bie ^^rü^^Iing^^

füune i^rer ^tnb^eit t)erbun!elt ^atte unb fte nie

fo rec^t i)on §erjen fro^ tüerben üe§. ©urc^ fie

^atte fte bie äKutter nic^t anber^ lennen gelernt,

aU eine Bleiche, leibenbe grau, ju ber fte immer

mit einer getoiffen @c^eu anfSIicfte. ©iefelBe S^at

l^atte nun aud^ i^ren Siebe^frül^Iing mit aö ben

fd^önen 33Iumen, bie fie auf i!^rem f)erjenöBeete

gel^egt unb gejjflegt '^atk, t)erni(^tet, unb eg fa^

barin au^, aU toenn ein Dr!an üBer einen ©arten

gebogen ift, ber aüe feine Slütenj^rac^t foeBen

entfaltet gel^aBt !^atte.

S)o(^, tüer fragt m^ einem armen ®ienft::=

mäbc^en, nnb toie e§ in t'^rem C)erjen au^fie^t?

S)ag mn§ tüirfen unb f^affen ton frü^ Bi^ f^jät,

bafür Belommt eö feinen So!^n, unb ba§ üBrige

^^^ bie §errfd^aft ni(^t^ an. Unb Sert^a l^atte
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gerabe ju ber 3^tt rec^t Diel 5U f(Raffen , benn bic

ältefte Sod^ter ber |)errf^aft toar im ftiflen toer=

(oBt, unb bie ^erloBung foHte ^u ber näc^ftett

Äirmfe, bie Balb nac^ ^fingften fiel, öffentüd^ Be*

fannt gemacht unb gefeiert toerben. SBenn nun

f^on ba^ le^te ^Jeft in bamaüger 3^it nte!^r nod^

toie i^ente ben 3KitteI^)un!t be§ ganzen Sal^reö

Bilbete— f ba^ jum Seif^jiel ©eBurten unb S;obeg==

fäöe na^ ber 3^tt ber Sirmfe, i^orl^er ober nad^^

^er, Beftintmt tourben — , fo toar auf beut ®ute

in btefent Saläre bo^3^)eIt ju reben unb auc^ bo))^)eIt

§u t^utt. ®g mußten neue Äleiber angefertigt,

S^oilettengegenftänbe Befid^tigt unb gefauft lüerben,

unb bie Äutfd^^ferbe toaren fo oft auf beut 25ege

^toifd^en ^üric^ unb 2Berna, toie bor^er no^ nie

um biefe ^txt. S)a§ aud^ Sert^a tüchtig in 5ln^

f^jruc^ genommen toar, (ä§t ftc^ too^ beulen, unb

fie ^ätte baburc^ fc^on aBgelenft Serben fönnen

ioon ben traurigen ®eban!en an aU bie ungtüd*^

feiigen (Sretgniffe, bie x^x SeBen t^erbüftert l^atten.

3IBer mochten auc^ bur^ bie ©ef^äfte be^ Sageö

bie büfteren Silber i^rer (Seele jurütfgebrängt

Serben, am 5IBenb f^)ät, toenn fie in t^re ftiüe

Kammer eingetreten t»ar, forberten fie um fo mel^r

xf)x Siei^t, unb toenn bem leiBIic^en 3luge fein

©egenftanb ber 33etra(^tung in ber JJ^^^^«^^ Ö^*
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Boten tdax, traten jene Silber fo leBl^aft l^ertjor,

ba§ fte ben tüol^Itl^uenben ©c^Iaf i^erf^end^ten, ber,

töenn er üBer^au^^t eintrat, erft mit bem SKorgen^^

granen tarn. @ie toar nid^t im ftanbe, bie (Se*

banfen ^nrüd^ubrängeu, bie fie immer tiefer in ein

SBtrrfal l^ineinfül^rten, in bem nnr ein ^nnft bnn!el=

rot fic^ aBl^oB, bag tüar ber ®o^)^3e(morb ber Beiben

^äter. Unb biefer ^nn!t machte il^r Slut gefrieren.

SSa^ fonnte fie bafür, tüa§ fonnten Beibe bafür,

bag i^re SSäter i>om Oefd^ic! einanber entgegen^

getrieBen tonrben nnb einer ben anbern töten mn^te?

(Soöte eg aBer fein, toarnm mn^ten bie Änber fic^

ftnben? SBarnm mn^te t)om erften SSegegnen an

bie ?ieBe getoaltfam eingießen in bie {nngen ^erjen

nnb in i^nen ben ©lanBen ertoe&n, fie feien für

einanber gefd^affen? 2Bar baö ®ef^icf nic^t fnrc^t^

Bar granfam gegen fie getoefen? ©atten bie ^inber

i)erbient, für ba^ UngHic! il^rer ^äter nnn i^r

ganzes SeBen^glüd jnm £):pfer jn Bringen? . . . .

5ln^ ber einfa^fte 3)?enfc^ toirb anf ben Seg

^Pofo^jl^ifc^er ©rtoägnngen getrieBen, i^enn er t)or

bem ^roBIem fte^t, ba§ bie äSeifen aller 3^iten

Befd^äftigte ntib ba^ bennod^ feiner gelöft ^at; ba§

^roBIem, toelc^e^ in aKen S^eligionöf^ftemen bie

SIi))^5e Bi(bet für ben, ber mit ber Dnal üBer ein

namenlofeg Unglütf im §er§en, ba§ ^jlö^üd^ unb
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ol^ne fettte SSerfc^uIbung üBet x^n l^eremgeBro^ett

tft, nun bafte!^t unb tttc^t toei§, toie er bie« mit

ben gelernten reltglöfen ^Infc^auungen in (Eingang

Bringen foö. — Urfac^e nnb 2Bir!nng finb bic

Beiben ®inße, bte fonfeqnent ineinanbergreifen nnb

nnerBittli(^ anc^ im menf(^ü(j^en SeBen i^re dtolU

f^jielen. 9^nr ift e§ tief tranrig für ben SRenfc^en:^

frennb, tüenn er eine berpngni^i^odeffiirfnng an bem

einen J?eBetoefen fielet, beren Urfa($e in einem an^

beren liegt ober, tDenn bie nn^eiIt)oIIen ^er^ältniffe

einer (Generation Ü^re büftern (Schatten anf bie

9^a(^!ommen Werfen nnb an biefen i)erberBen==

Bringenb Leiter toirfen.

SBarnm ift eö fo? ®er tiefer angelegte SWenfc^,

toenn er p biefer ^rage getommen ift, bie er ni^t

Beantworten !ann, tofil fie üBer^an^)t ni^t ^n Be^

antworten tft, f^WeBt in bo^^^^elter ©efal^r. @nt*

Weber er üammert fi(^ an biefe ijrage feft, nnb

alle anberen Sorftettnngen l^aBen leinen dlanm me^r

Bei i!^m. — ®er SBa^nftnn in feiner fd^redüc^en

©eftalt ftel;t toor i^m. — Dber er ftnbet, nad^bem

er bie UeBerjengnng erlangt l^at, ba§ fie nic^t §n

Bfen ift, ba^ SeBen ni(^t me^r leBen^Wert, baö nnr

£inai nnb immer Wieber Qnal Bietet: ber (Belhp

morb tritt tierlodenb oor i^n ^n aU ^rlöfer. —
9'^nr ein SRoment gieBt eö, toa^ biefe Beiben ®e=^
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ftalten i)erfc^eiidpen !atin, ba^ tft eine in baö 3J?enfd^en=^

leBen eingreifenbe, fein ganje^ 3nnere erfaffenbe

^ieBe, gteid^biet, in tüel^er ®eftalt fie anftritt.

3Bo aBer biefe fe'^It, ober ^)Ic|üc^ l;intoeggenommen

iüirb, ba toirb e^ ^aä)t^ bnnüe ^a^t, bie fein

(enc^tenber @tern er^eöt.

^ert^a ^ömif^ ^tte t»on bent 2^obe i^reg

35ater^ an nnr i^re 5Kntter gel^aBt, bie fic^ ftet^

gleic^BIeiBenbe , trofilofe Bleiche ©eftalt, bie il^r

Äinb t)on bent Umgange mit anberen 9lRenf(^en

jnrüiS^ielt in egoiftifc^er ?ieBe. d^ toar i^r ^inb,

ber einzige SIroft, ber i^r geBUeBen toar, nnb

bälget mn^te e^ an^ immer nm fie fein, nnb fie

Beba(^te ni(^t, ba§ ein ^inb einer Jnngen ^ftan^e

gleist, bie l^eiteren §immel nnb ©onnenfc^ein

Branc^t gn il^rer (Snttoi^elnng. ®er ^eitere §immel

nnb ber @onnenf(^ein üegen für ein ^inb aBer in

bem ©efic^te nnb in bem 5Inge ber äKntter. äöie

bieg le^tere an§ ber SKntter l^eran^fc^ant, fo fd^aut

beö ^inbeg ^nge lieber l^inein.

^U nnn 33ert^ i)on i^rer äKntter fd^eiben

mn^te, ba 'ü>ax e^ in bem nenen nnb grö^tenteite

frö!^Ii(^en ©nt^teBen üBer fie gefommen, toie @r^

löfnng. ^er ^eiö k^enber unb fc^erjenber

SRenfc^en, in ben fie eingetreten toar, ertoefc in

xf)x bie nn^iberfte^li(^e 8nft, anc^ an biefem l^eiteren



~ 200 —

SeBenggenu§ t^ren 'Anteil yn ^Ben. @o toar e§

auä) gefommen, ba^ bte öieBe nüt einer SKad^t Bei

t!^r einjog, bie tl^r ganje^ SBefen Bi§ in bie innerften

gafern ergriff nnb, je na^bem, umgeftalten ober

gerflören mnßte. — ^Ig fte bal^er Begriffen l^atte,

ba§ i^re ?ieBe t)on Je^t aB '^offnung^tog fei, toax

x^x ganje^ ®afein in feiner (S^nften^ Bebro^t.

®ttß ging fte t»on biefem Sage an einiger,

nnb med^anifc^ verrichtete fte il^re SlrBeit. S)a«

fröl^ücJ^e @etrieBe, bie ßanje ertoartnngöijoße gefte«^

Infi um fte ^er, glitt toir!ung§(og von i^r aB;

bamit l^atte fie nic^t^ me^r ^n fc^affen.
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6. ^.apiteL

@tne luftige ^irmfe unb gtüeitnal SOZittageffen. — Söarum
ber ^aflor öon SSerna feine ^rebigten fo oft tt)iebert)olen

mu§.— SBoüon ber bürre 3^eferenbar nt^t bito tnirb. —
SGSie ein ^fteferenbar nnb ein 9^ac^ttt)ä(f)ter bie SSötfe

t)erfd)eii(i)en. — (iin traurige^ @nbe nnb bie ^IjiIofopf)ie

eine§ 9Rac§tU)ä(^ter§.

^er ^eferenbar ©(^mating iam eine§ äJ^ittagg

f^munjelnb nac^ §aufe unb Karline tnerlte

iüo^I, ba§ trßenb ettoa^ Befonberö greubtgeS i^m

Begegnet fein inüffe. Set S^ifc^e foöte fie e^ benn

au^ erfahren.

„^eute Bin i^ jur Äitmfe nai^ SBerna gelaben,

Karline."

„@o!" ettütberte fte, „ba ift ber ©(^ulje

Söttc^et ai\o l^ier getüefen?"

®er (§rb)ä^nte ^atte nämlt^ Bt^ je^t aüe

Sa^re ben Steferenbar ciU ®aft ge^aBt, iüä^renb

2)er 5Rae^tto(i^ter »on SErt^. IT. 1
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bcr Sanbe^ßeri^t^rat boit beut ^Imtmann eittgelabcn

tourbe.

„9^em, ber ©c^utje toar ntc^t l^ier; ber §crr

Amtmann ©c^netbetoinb ift tl^m jutjorgefommen

unb :^at mi(^ in^itirt."

,,®er §err ^Imtmann?" fragte Äarltne freubtg

crftaunt. ,,3a, ba§ Ift aöerbingö dXoa^ anbetet.

2Bi[fcn fie, §err Steferenbar, ic^ l^aBe mtc^ auc^

j(^oit immer getounbert, ba§ er fte nic^t mit bem

^errri ^at einlabet, bentt fte unb ber ^err 9^at,

bie ger;ören boc^ ^ufammen, unb fte fcnnen bod^

au(^ nod^ mal ^at toerben."

,,D ja, Sartine, toenn mal eine Befonbere

SKortatität unter bie 9täte lommt, unb man toirb

att genug, bann !ann e^ ji^on tüerben."

„3a, unb bann, §err SReferenbar, bann fönnen

fie auc^, toie ber §err dtai, jeben 3l6enb ®c^o!o=*

labe trinlen, e^e fie ^u 33ette ge^en. Mer mir

\üirb*g red^t f(^tDer toerben, toenn i$ ,§)err 9tat'

fagen foü, toenn man nun fo tauge Sa'^re ,§err

S^eferenbar' gefagt ^at, unb ba§ muffen fte mir

ijor^er terf^jred^en., tüenn i^ mid^ einmal ijerfe^en

foßte unb foHte aug alter ©etool^n'^cit ,^err dte^

ferenbar' fagen, ftatt ,§err dtat^' bann muffen fte

e§ mir nic^t üSel nehmen!"

„S)a^ tu erbe i(^ too^I nid^t t^itn," ertüiberte er.
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„9^a, feigen fte, |)err 9tefevenbar, fonft toäre

tttir bag anä) gar gu Beängfterü^ *) , toenn tc^

njügte, fie nähmen e^ mir übel. — 5l6er baß ber

§err 5lmtmann fte f^on 'oox^ex etngelaben ^at,

e^e fte dtat geti^orbett fittb, ba^ freut mtd^ boc^

red^t fe^r."

,,3a, ba§ ^t er ijtedei^t getl^an, toett mit ber

^trmfe noc^ ba§ gamilienfeft ber ÜSerloBung feiner

2;o(^ter ftattfinben fott. Sa toirb bie ©efettfc^aft

re^t groß toerben, unb eg fott ja aud^ ein 35aß

ftattfinben, toie er bem Sanbeögertc^t^rat erjäl^Ite."

„®er;ett fie, §err Steferenbar, ba§ ift e^, nun

^ab ic^'^, toarum er fte mit eingelaben l^at, ba 6raudj)t

er junge untjerl^eiratete Seute."

®er ^^eferenbar antwortete ni(^t, unb ic^ fann

ba^er nic^t fagen, oB er ftc^ ^u ber ©orte 2mt^

^äl^Ite, 'oon benen Sarline f^^rac^.

3n SBal^r!^eit ^atte ber SImtmann gar nic^t

bie 3IBfi^t ge'^aBt, ben 0?eferenbar ein^ulaben. (S§

traf fi^ nun aBer gerabe, baß le^terer gegentoärttg

toar, o,U er ben diät jur Sirmfe lub, unb aU er

nai^^er ben langen bürren 5Referenbar mit einem

(SeitenBtide mufterte^ ba !am e^ Vüal^rf(^einli(^ töte

eine 5lrt SJ^itleib üBer i^n, ba^ fonfi feine f(^toac^e

*) ängjilic^.

1*
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(Seite mä)t toar, unb er ^atk gefagt, toenn bcr

§err Steferenbar il^n au(^ Befuc^en tooöe, bann

foHe er nur fominen, el toürbe i^m angenehm fein.

©er |)err 9teferenbar in feiner Unf(^n(b !^atte

benn nun ba^ für eine ernfte unb i^ox^ex BeaBftc^^

tigte (Sintabung genommen unb mit i?ielen 33ü(!=

Itngen t)on „^ol^er S^re" unb ,,tüürbe fo frei fein"

unb bergleic^en, biefelBe angenommen, ttjag ben

3lmtmann ni^t toenig Beinftigt l^atte.

^1^ ben Sag barauf ber ©c^ul^e Söttc^er aix^

Serna ^u bem 9^eferenbar !am, um i^n in feier*

lieber SBeife, toie jebe^ 3a^r, gur Äirmfe ein^u-

laben, erhielt er bie ^Inttoort: d^ t^ue il^m fel^r

leib, aBer für biefe^ Wal !i3nne er beg (Sc^ut^en

3nt)itation ni^t annehmen , benn ber §err "^xtiU

mann fei Bereite ba getoefen unb l^aBe il^n inüitirt.

„3, baö iüäre boc^ ba§ erfte 3)?a(, ba§ fte un§

ni(^t bie (S^re fc^enüen, §err ^^eferenbar! (Sie

finb nun alle Saläre Bei un^ geiüefen, unb toenn

bie§ Qa^x ber §err 9^eferenbar fe^It, bann ift ba§

gar !eine orbentIi($e ^irmfe, toie fonft."

„3a, mein lieBer §err S^ul^e, ic^ Bin ja

auc^ immer gern Bei eu(^ getoefen, unb e§ t^ut

mir eigentlich leib, ba^ x^ bie^mal ni^t eure Älö^e

unb Sauerfraut i?erfu(^en !ann, unb ben (Sd^toeine*=
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Braten. Senn ba§ mu§ man ber grau ©c^ul^e

laffen, ben I;aBe tc^ no(^ nirgenb^ fo !nuf^3erig

gebraten gefunben, ii^te Bei eu(^" — baBet Uäte

er im einbeulen baran bie fi^malen 2t:j)|)en. „^Ber

fie toiffen tool^t, ba§ man gegen ben f)errn 5(mt=

mann S^üdfti^ten ^u nehmen '^at, unb ba nun feine

Sni^itation in optima forma erfolgte, fo fann iä)

ntc^t anber§, aU fte annehmen."

„3c^ toid i^nen ei\oa§ fagen, |)err 3teferenbar/'

fagte nac^ einer SBeile ber ©c^ul^e, „unfer ©auer*

fraut unb ©(^toeineBraten muffen fte t)erfu(^en,

fonft fonnte fx6) meine grau nic^t aufrieben geBen,

benn fte l^at f(^on ^^'{^^t^ am meiften freute fte

ft^ auf ben f)errn Steferenbar, ba fä^e man boc^,

ba§ e§ U)m fc^me(!te, unb ber ^ätte tl^rer ^o^erel

unb Sraterei immer am meiften @^re angetl^an.

Unb fte toiffen ja, §err 9^eferenbar, toenn man

Bei ben SBeiBern ni^t fri^t, toie ein «S^effelbrefd^er,

bann ftnb fte nic^t aufrieben unb ben!en, man ^at

an i:^rer Soc^erei toa^ aug^ufe^en. -Sa, toag t(^

fagen tooHte: ^Ifo, Bei 3Imtmann^, ba toirb toor*

ne'^m gefpeift, na^ntittagg brei U^r; Bei un^ aBer,

toie^g ft(^ für dauern gebort, fc^Iec^t unb rec^t

unb nt^t ^u toenig, nad^ ber Äirc^e jtoif^en elf

unb jtoölf. Sa !5nnen fte immer erft §u un^

fommen unb fönnen Bei un^ effen. 9^a(^I;er i?er=
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treten*) fie ftc^ ba§ ^ffen ein Bigd^en, unb toenn

e^ 3^^^ ^ft S^^" P^ l^ 2Initmann§, e§ toitb ü^nen

bann fc^on lieber f($nTe(!en."

„S)ag toäre aUerbtngö in (Sonfiberation ju

nel^men, mein lieBer §)etr ©c^nläe, unb ^ toerbe

e0 mir merlen. 3a, ja, ba toerbe \ö) fommen."

„9^a, fommen fie man, toenn^^ an^ nur toegen

meiner ^rau ift, benn fonft ben!t fte, toxx f)abm

un§ erjürnt. 5lIfo näc^ften (Sonntag ^ur Sirmfe,

§err Sieferenbar. 9^un abieu!" — @r ^atk bie

S^üre fc^on faji gefci^Ioffen, aU er noc^mal^ um^

bre^^te unb fagte: „^err S^eferenbar, bie§ Sa^x

^aSc x6) anä) einen rec^t feinen Äirfc^**), ba§ ift

toae belifateö, ber ift i^on ^el^en***) in 5^orb=

Raufen, unb fo^n Äirfd^, ^at ber gefaxt, ben friegt

man in ber ganzen ©raffc^aft nic^t, toeit unb Breit.

®a l^aBe ic^ benn gleid^ ein ^ä^c^en genommen

unb jur Äirmfe, ba tooUm toir eg anja^fen. 9^a,

abieu, §err 9^eferenbar, unb ni^t§ für ungut, f)

3lm näc^ften (Sonntag frü:^ toar ber 9teferenbar

fc^on lange 'oox ber Äirc^e auf ben Seinen, benn

er ^aik bie ©etüol^nl^eit, an bem Drte, too er ^ur

*) 'iRa^ bem offen [polieren ge^en.

**) Äirfd^brannttoein.
• ***) Kaufmann ^elg in 9^orb!^au[en , eine bcmals befanntc

^irata.

t) S^el^men fie nid^tg übel.
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Ähmfe ein^elaben iüat, ben grü^ßotteöbienft ju

Befugen. S)a§ l^atten bie SSauern gern unb ja^^en

eö al^ eine Befonbere ^^te an, nnb fte f^jta^en e^

öfter ang, ber §err S^eferenbar fei ni^t, toie bie

anberen (Stabt^erren, ber nia(^e fi^ fo „gemein" *),

ba^ man i^n gern ^aBen muffe,

Äarline :^atte auf bie gelben S^^anüngenen Be^

fonberen ^^lei^ ijerti^enbet nnb ba fte feit jenem

^fingftmorgen immer, iüenn er eine Sanb^?artie

machte, bie Sl^a^nung l^inpfügte, fid^ tjor bem

naffen ®rafe in at^t p nehmen, ^atk fte ba^

au(^ l^eute getl^an nnb jtoar mit Befonberem ^aä)^

brnd, benn er ging ja ^n Slmtmannö; anc^ l^atte

fie an feinem %xad !^ernmgeBürftet , nnb baran

l^ernmgep^ft , nnb !onnte fein ^nbe finben. ^U
fie i^n an bie S^^üre Begleitete, nnb er eBen ba^

erfte lange S3ein üBer bie ©d^toeüe fe^en tooHte,

ba rief fie ^aftig: „Sparten fte no(^ mai^ §err

9leferenbar!" lief in bie ©tuBe ^nrücf, ^olte bie

Surfte nnb entfernte mit x^x ba^ ®tänB(|en an

feinem 3lrme, ba^ i'^r i?or^in tro^ ber genaneften

S3ef{(^tignng entgangen toar. 9^nn erft entließ fie

il^n, nid^t, o^ne i^m ijor ber S^üre nad^jnBIiden,

bie Surfte in ber §anb, Bi^ er nm bie ©aljmarlt^

ede i^erfd^^nnben ir>ar.

') ^o^ulcir.



©tol^ f(^ntt er bur(^ bte (Strafen unb bamt

burc^ bie fluten, aU tDoEte er jebem fagen: äßtßt

tl^r bentt au(^, ba§ t($ ju 5lmtmann§ ^eute gelaben

Bin? S)ag tft bte erfte (Stufe jum 9tat! ®en Uan

unb rot geftretftett leinenen 9tegenf(^trm, ben er

fünft immer gleich einem 5l!tenbünbet feft unter

ben Iin!en ^xm geHemmt ^atk, fc^toen!te er fogar

^eute in ber reiften §anb, tt)a§ tx^ol^I ein 3^^^«
Befonberer grö^Iic^feit toax.

5lBer e0 toax au(^ genug ^nlag bqu. (Sine

Befonbere, unerwartete, für i^n e^^rentJoHe (Sinlab=

ung, ber ®enu§ be§ Innf^jerigen ©ci^tüeineBraten^

in spe, ein feinet 2)iner am 9^a(^mittage aU

@aji Bei 3(mtmann§, unb ba^ aUe^ Bei einem

Söetter, tok e§ ni^t fc^öner fein fonnte. ^rac^t^^

ijoHer Sonnenfc^etn lag auf ben gluren, bie 2$ögel

juBiüerten, unb baju !am nun no(^ ein gute^ Dmen:

gleid^ Bei feinem (Eintritte in ba§ 2Bernaif(^e i^elb

iüar i^m ein §afe üBer ben SBeg gef^rungen. *)

®a§ mu^te ein guter 2;ag für i^n ti^erben! (So

erfdpien i^m benn an^ bie ganje 2öe(t fc^öner aU

je, benn greube im §er§en lä^t bie äBett in bo|)=

|)elt l^eiterem Si^te erfc^einen.

^U er in ha^ 2)orf eintrat, iuurbe gerabe jur

*) Sßtrb anä) irol^l feilte noc^ ^ier unl) ba al§ glücfoeri^eißenö

angefe^en.
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^ird^e geläutet. S)te ^auj^tgaffe einher Belegte

ftd^ ber 3^3 ^^^ F^gen Surfi^en unb 2Räb(^en,

bie :t3aarti?eife ,
jeber ÄirmfenBurfi^ mit feiner

^irmfenjungfer, in bie ^irc^e jogen. ^oratt bie

2}?ufi!anteit , bie l^eute eine Befonber^ f(^toierige

3IufgaBe |u erfüllen l^atten, benn i^re Sungen

iDaren t)on frül^ Bi§ f^ät in anftrengenber S^l^ätig^

feit. 3n aller grü^e ^atUn fte ben angefel^enen

^intool^nern, ijoran bem ©(^nl^en, ©tänbc^en Brin^

gen ntüffen, bann !am ber 9)^arf(^ in bie ^irc^e,

bort^ir(^enmnft!, nad^mittag^ San^mnfif unter ber

S)orfünbe unb bann auf bem S^an^Boben Bi0 ^um

anberen äKorgen. ®ie Wn\il tüar jufammengefe|t

au0 einer Marinette, bie alle Maft antoanbte, fi(^

in ben !^i3(^ften S^önen ®e^ör ju t?erf(^affen unb

i^re Stimme toran ^ur ©eltung ju Bringen, eine

2;rom:pete, bie i^r biefen S^orrang ftreitig ju machen

fuc^te unb mit il^r l^aberte, unb eine ^ofaune,

toel^e in tiefen Brummigen Sönen i^r SD^i^faßen

üBer biefen Streit funbgaB unb grieben ^u ftiften

fud^te, Xoa^ fte man^mat in gan^ bef^^erat falfd^en

2^i5nen t^at, tooran bie anberen fi(^ aBer nid^t

feierten, hinter biefem Trifolium fc^ritten bie

^trmfen^aare einher, bie Surfc^e, |eber gefc^müdft

mit Buntem, rot, Blau, grün geftreiftem ober

geworfeltem Suc^e, ein ©efc^en! ber jenseitigen
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Äirmfenjungfer, ba^ aBer ^eute nid^t um ben ^afe

gefc^Iungen toax, jonbern, an ber Itn!en Seite ber

Sacfe Befeftigt, an biefer lang flatternb l^ernnter^ing.

®ie S^äbc^en toaren mit einem mächtigen ©traute

ijerfel^en, in bem bie auf bem genfterBrett tor bem

§aufe gezogene 9^e(!e ben iBotrang htf^anpkU.

^uf bem ^o^^fe bagegen ^jrangte ein Äran§ ton

Smmetgrün. 2)er ganje 3^0 ^^^ umfc^toärmt

ijon ben Eliten unb jungen beö S)orfe§, bie in baS

oft toieber^^olte, langgezogene „3u(^!"*3 ber Surfte

einftimmten. 9Sor ber Äird^e berftnmmte bie 3Knft!,

nnb man brängte l^inein, bie Äirmfen^^aare boran,

bie fic^ ^ente an^nal^m^toeife tor ber Sanjel auf==

fieöten, bem ^rebiger pnä^ft.

Sie gro^ bie 3lnba(!)t an jolc^em Sage Bei

ben 33et!^eiligten ift, lä^t ft^ fc^toer fagen. SBenn

man ben amtlichen 5lu§Iaffnnaen beg bamaligen

^aftorg groBeniuS ©lauBen fc^enfen toiö, fo toar

biejelBe nic^t gro§, benn e§ 'voax eine Befannte «Sac^e,

ba^ er nun jeit einer 0?eil^e i^on 3al^ren bagfelBe

S^l^ema mit berfelBen Einteilung unb berfelBen

^u^fü^rung, SBott für Sort, t^iebergaB, unb boc^

l^atte er e§ nii^t bal^in geBrad^t, ba§ feine Sauere

t^m ^^ec^enf^aft üBer bie ^rebigt !^ätten geBen

.fönnen.

/
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(Sintge i}on ben Saitern hjaren mit xf)m einft in

3toift gerat^en toegen einer ÄornaBgaBe, Bei iüelt^er

ber ^aftor Bel^an^^tete, ba^ Äorn tuäre p f^Ied^t,

bag Branche er ni^t p nel^men unb nel^me eg au^

nid^t, bie Sauern bagegen, e^ toäre gnt, unb fie

l^ätten fein anbereö. Sie l^atten ben ^aftor Beim

Sonftftorium terHagt. ^i§ ©runb, toarum ba§

ÄDin gut genug für ben ^aftor tüäre, ^tten fte

benn auc^ unter anberen ben angegeBen, ba§ ber

^aftor feine ^rebigten fo oft tüieber^ole, unb nament^

ixä) 3ur Mrmfe prebige er immer 'con bem ^a^än^f

unb bie (Stäbter fdmm l^erauö unb fpotteten üBer

bie immer toieber aufgewärmte Äirmfen^rebigt t>cm

ijorigen 3a^re, unb ba§ Brandeten fie fic^ bo^ nit^t

gefallen ^u laffen; er Knute boc^ auc^ einmal 'oon

einem anberen fit^re^en, aU t^on bem 3^^^^^-

S)arüBer l^atte benn ba§ Äonfiftorium fic^ ijeran^^

laßt gefe^^eur eine Unterfu^ung anpfteöen, unb bie

Sauern unb ber ^aftor toaren auf einen Beftimmten

%a(^ torgelaben tüorben. ®er ^aftor toax in feiner

Äalef($e na^ 9^orb^aufen gefahren, too^in ber

Äonfiftorialrat, ber bie Hnterfuc^ung führen follte,

gekommen tr>ar, bie Sauern bagegen Waren ^u ^u§

^Eingegangen.

^U nun in ber Segnung beg (Su^^erintenben^

ten, Wo ber ^onfiftorialrat aBgeftiegen War, ba0
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^tx^öx Begann, ba tx)urbe ber ^aftor ^nnäd^ft ge*

fragt, oB bie iBel^anptung ber ^anern, ba§ er feine

^rebtgten fo oft toteber^ole, toa^t fei.

„Sa\do% §err Sonftftortalrat!" ertoiberte ber

^aftor.

„^lammiiii^ bie Äirmfen|)rebtgt , |)en ^on*

ftftorialrat/' fiel ber @c^ö^)^)e*3 ^nnje giftig ein.

„3ln^ bie Strmfen^rebigt /' Beftätigte rn^ig

ber ^aftcr.

,,SBa^ toar ba0 für eine ^rebigt, |)err ^aftor?"

fragte ber diai.

„^err ^onfiftorialrat/' ertoiberte ber ^aftor,

,/i^ l^aBe mir §n biefem 2^age ein fe^r einfa^eg

S^ema prec^tgelegt , nnb p^ax an§ tjerfc^iebenen

Orünben. (Srftlic^ einmal, toenn bie Sanern am

^irmfenfonntage frü^ nenn U^r in bie Sir(^e !om=

men, bann l^aBen fie fd^on fo tiel (S^nap^ getrnnfen,

ba§ fie l^alB Bef finb. Unb ba§ U)iffen fie

tx)o^I, §err 9^at, toenn man ben ^op\ bo(( l^at,

bann mn§ e§ einem leicht eingel^en, fonft fa§t man

e§ nt^t. ®a§ ging nn^ in ©öttingen al^ ©tnbiofi

fo, nnb ijoHenb^ biefe iSanern, f)err 9lat, benfen

fie bod^! .... S)ie SBeiBer aBer, bie ft^en ba

nnb benfen an ben SanjBoben, nnb tüer fie too^

SSeift^er be§ ©c^uljen.



ton ben Manmxn ^^eritmfc^iDenfen it)irb, ober fte

Bringen ben ^erger mit ^inein in bie lieBe ^irc^e,

todl bie 9^ad)Bar f)anfen ober ^un^en BeffernÄirmfen-

Inc^en geBaden ^t aU fte, nnb ba gnden fie benn

nm^er, nm fie jn fnc^en nnb ^n fe^en, oB fte anc^

für btefe ^irmfe tüo^I eine Beffere §anBe ober ein

Beffere^ %nä) ^at^ iüorüBer man reben Bnnte naä)^

^n; ober fte ftgen ba nnb benfen an ba§ ©aner^

Irant nnb ©c^toeinefleifi^, toa§ jn §anfe einfttoeilen

nnter ber DBl^nt ber ©ro^mntter ober einer SKagb

im !Eotofe !o(^t, nnb oB bie an.($ too^I anf^affen,

ba^ fte i)or i^ren Äirmfengäften feine ©^anbe ^ai.

Unb bie ÄirmfenBitrfc^e nnb ^irmfeninngfern, §err

Sftat^ bie fingen gern in ber lieBen ^irc^e f^on an

3n !^o:t)fen nnb machten be§ §errn §an§ ^nm 9^arren^

^au^, nnb toenn ber S^nfüant ©ünneBier mit feiner

(Klarinette i^om (S^ore ^ernnter ba^: ,SoBet ben

^errn!' fo red^t einbringlid^ in bie ©emeinbe

l^ineinerfci^allen Vd^i, bann l^ört btefe @efeEf(^aft

baran0 f^on ba§ Äribetüibetoitf(^ ijom S^an^Boben

^eran^. — ®ag, |)err Äonftftorialrat , finb bie

fc^toertoiegenben ©rünbe, icarnm ic^ dn leichtes

S^ema ne^me. d^ ift entlehnt an^ bem ^tange^

linm i?on ^a6:^än^^ bem 3^^^^^^ ^^^' ^^" §errn

Sefng gern feigen mochte. SRein 2^^ema ^ei^t:

3ac^än§ anf bem Sl^anlBeerBanme; bie brei 2!eile
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fittb: Srften^^ tote !am er l^tnauf? — 3^^^^^«^,

toa^ i^at er oBen? — 2)rttten§, tote !am er toteber

l^erunter? — 5Run, §err Stat, bte Stu^fül^rung

btefer Seile totrb i?on mir fo !(ar gemac^t^ ba^ matt

itteitten joüte^ aud^ ein ^alSBefoffener S3auer mü^te

e^ i^erfte^ett. ^Ber mit nickten! ©e^ett jte, uttb

ba0 ift ber (Sruitb, §err 9tat, toarum id^ bie

^rebigt nutt feit meinem Slmtßantritte in biefer

©emeinbe biefen bnmmen S3anern Jeben Äirmfen-

fonntag ^aBe ^jrebigen muffen."

„Sie toären gar itid^t fo bnmm, toie ber §)err

$aftor fagte/' Bemerfte ba ber (S^ö)^pt Äun^e,

ber (S^re(^er, „unb fte toit^ten too^I, toag er ge:^

^3rebigt ^ätte.''

,,@o!" toanbte ftd^ ber ^aftor an bte SSanern.

,,^(fo i^r toi§t, toa^ i^ ge^)rebtgt l^aBel ©otlte

mi^ fel^r frenen^ unb i^ !önnte bann bo(^ enblid^

einmat an eine anbere ^rebigt ben!en! — 9^nn,

fagt bO(^ einmal, @d^ö^)^)e Ännje, toag l^aBe ic^

benn im erj!en Steife gefagt? 3iebet/ toenn i!^r

ei)(i>a^ baöon toigt!"

S)a0 toar aBer bem Sc^ö^^en bod^ an§er bem

(Spa^e, nnb baranf toar er nid^t gefaxt getoefen.

^r tonrbe t>erlegen nnb immer ijerlegener, breite

feine Müi^t in ben §änben nnb öffnete öfter ben

äJ^nnb, nm ^n reben, aBer er Brad^te feinen 2^on
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l^craug. Sa, toentt er ben Einfang gctüu^t l^ätte,

bann toäre e§ ijteM^t gegangen. (Sr ftleß mit

beut SßenBogen ben neBen tl^nt fte^enben ©(^ntjen

an; ber toar ja ber ^rfte im Sorfe, nnb toa^ foHte

er tl^m benn i^orgretfen; etgenttic^ mnßte ja ber

©(^nlje reben, nnb er aU ®<^ö^^e Branc^te anf

folc^e iJräge gar ntc^t jn antworten. S)tefer aBer

t^at, aU oB t^n bte @ad^e gar ntd^t^ anginge,

^nn^e tDar ber 5Inftifter getoefen, ber l^atte ftc^ bie

©n^pe eingeBro(!t, nnn !onnte er fte and^ an^effen.

Ser ^aftor Betrachtete ber, Steige nac^ bie

ißanern, feinet ©iegeS getoiß, töäl^renb ber 9tat

nnb ber (Sn^*erintenbent ft(^ an ber ganzen SSer*

l^anblnng jn ergoßen fc^ienen, benn fte BUtften fid^

ein üBer ba^ anbere Wal an nnb (äc^etten baBei.

511^ bie S3anern feine ^Inttüort gaBen, toanbte fii^

ber ^aftor toieber an ben S^tat nnb fagte:

„@te feigen felBft,]§0(^toürbiger§err^onftftoriaI-

rat, quanta stultitia rustica*) ift. D, §err/'

rief er bann mit einem S3(i(fe jnr ®ecfe fenfjenb

an^, ,,ta)ie oft toerbe ic^ bie ^rebigt toieber^olen

muffen, e^e fte biefe Sl^enfc^en Begriffen nnb gefaxt

l^aBen! — ^Ber bamit i^r fel^t," l^iermit toanbte

er fi^ toieber jn ben Sanern, „ba§ i^ end^ euren

*) tüte groS bie bäuerliche 2)umm^eit.
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Unijerftanb, ber fi^ aitc^ auf ba§ ßont erftrefi

l^at, btetoeil i^r mir ganj miferaHe^ fc^Iec^te^ Äont

geliefert ^aBt, unb ba^ Befte, ba^ Belltet il^r felBer,

— ba^ ic^ eu(^ euren Uni^erftanb in d^riftlic^er

SieBe p, (Sute feilte, toiü tc^ euer Äorn für bie^^^

mal fc annehmen in ber Hoffnung, ba§ i^r eu^

Beffert unb euer Äorn au^, toenn il^r erllärt, l^ter

ijor bem ^o!^en geiftlic^en Äonfiftorium, ba§ i^r

meine ^rebigten Beffer mer!en unb Behalten tooUt^

bamit i^ enblic^ einmal euc^ am^ etvoa^ anbere^

eintrichtern !ann."

„9^a, ba§ lüoKten fie ja too^I t^nUf unb fie

l^ätten ja aud^ gar nic^tö gefagt," fagte (Bä^öppc

Sun^e, „aBer ber §)err ^aftor toäre gleid& fo oBen-

au^ getijefen. Unb er möchte e^ nid^t üBel nel^men,

unb toenn er tüoöte, bann toäre bie (Sa(^e bamit

ja 5U (Snbe, toenn ber §err ,,ÄünftorijaIrat" e§

gnäbigft erlauBe."

®er Ji^ar benn bamit aufrieben, unb e0 iüurbe

aufgefc^rieBeUr bag bie ^lage ber Sauern t>on biefen

jurüdgenommen ii^ürbe, ba§ fie mit il^rem ^aftor

ganj aufrieben iDären, tüie ber ^aftor mit bem

Äorne, unb au^ fünftig nic^t bjieber unnü^e Dueru*

leien i^orBringen tooHten.

S)a^ unterfd^rieBen alle, unb bie ftreitenbcn

Seile fuhren nad^^er ^ufammen in ^aftor^ tatefd^e
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t»teber na(^ SBerna. (S§ ging ein Bi^c^ett eng im

äSagen ^n, aBer fie fügten fi(^ in SieBe nnb (Sin=

trac^t.

3nm @c^In§ be^ ®otte§bienfte§ ettoartete ber

©(^nlje ben ^eferenbar nnb na^nt i^n mit nad^

§anfe, nnb ber leitete ging gern mit, benn ber

SRorgenf^ajiergang ^atte feinen 5l^3^etit angeregt.

3n ber ©tnBe, in it>el(^e fie Batb baranf eintraten,

em^jfing fie bie gran be§ (Sc^nljen, fefitäglii^ anf^

ge^^n^t.

,f^a, ^err SReferenbar, baö l^ätte iä) i^nen

anc^ iiBel genommen, toenn fte ni(^t gefommen

iDären! ^ei ^mtmann^ ift ba^ freilid^ feiner, aU

Bei nng, benn toxx finb nnr Sanern, aBer ic^ meinte,

bem ^errn S^feferenbar ^tte e§ immer Bei nnS

gefc^medt, nnb ba frent e§ mi^ bo^, ba^ fie ge==

!ommen finb, benn Bei nn^, ba gieBt e^ ^ti^ar nid^t

fo ißietertei, tote ba brüBen, aBer einfad^ nnb gnt

nnb ijiel. (S§ ift noc^ immer jeber mit nn^ jn^

frieben getoefen. (Sie bo(^ and6, |)err Üteferenbar?"

„(Si freiließ, gran (Sc^nlje, nnb toenn e§ mir

nid^t immer fo gnt gef^meiJt ^ätk Bei i^nen, bann

Xoäxt i^ ^ente nic^t gefommen."

„2)a0 frent mid^," fagte bie %xan ijergnügt,

„aBer bann muffen fte meinem (Sd^toeineBraten

anc^ (S^re ant^nn. Siffen fte," nnb baBet ftie^

S^et 3^0«^thj ächtet toon @Äti(^. ii. 2
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fte t!^n in bte Seite ^ „bie SederBiffen ba bruBett

Bei 3lmtmatttt^, bie ge^n nad^^er immer nod^ l^ineiit

ttt bte langen ©eiten." Unb fie lachte l^erjüd^

üBer i^ren (S^eq.

3)^ittlerö)ei(e l^atte ber (Sc^nlje l^ö^ft eigen*

l^änbig einen Äirfc^ in etn gro^e§ (S(^na|)ögta§

gefd^enÜ nnb ^)räfentierte e§ bem (Safte, nid^t o^ne

ettoa^ ton bem Bi^ jnm 9tanbe gefüllten ®Ia[e

ijerfglittet ^n ^aBen, tüa§ er bann ijon ber §anb

aBtedte, bamit nii^ts verloren gel^e.

,,^nf i^r äBo^U C)err ©(^ntje!'^ [agte ber

3^eferenbar.

„DBüfd^irt!" *) entgegnete bie[er, nal^m ba^

®Ia§ ^mM nnb trän! ben geBlieBenen S^eft ang.

„®erÄirf(^ ift gnt, nid^t toal^r, ^err9^eferenbar?"

„5ln^gejeic^net!" ertoiberte biefer, inbem er

ein (Bind be§ bargeBotenen bitfen ^irmfenfnd^en^

annal^m nnb aU S5orf^)eife jnm (Sanerfrante t>er==

^e^rte.

9^a(^ nnb na^ füEte ft(^ bie @tnBe mit ben

Hngel^örigen be^ (S^nljen nnb ben ®äften, meiften^

Sanern an^ ben Benac^Barten Dörfern. 'äU alle

fi(^ anf bie ^inlabnng be§ ©c^nl^en nm bie lange

S^afel gefegt, to^^^ mit einem Blanteinenen Xnä^c

^) obligtert = üerpfltc^tet.
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üBerbedt tüar, herauf gro§e @$ü[feln mit bent

btden Ätrmfen!u(^ett ftanbett unb au^ neBen bent

©auerfraute fielen BüeBen, !am bann ba^ erfel^nte

Äirtnfettßert(^t ^eretn, eine große ©Rüffel mit

©anerfraut nnb eine bito mit 9)?e!^fflö§en i^on

nic^t jn !(einem ^aüBer. 5In^ ber elfteren füllte

fi^ Jeber mit bem eigenen Söffel, fo i^iel er i^er^

mod^te , nnb ber §err 9^eferenbar , ber bie§ jnerft

t^at, nal^m fic^ feine !(eine Portion, t^al^rfd^einlic^

nm nt(^t fogIei($ jnm gleiten SRale l^eran^nel^men

jn muffen, h)a§ i^m an§ ßetoiffen Orünben jeben-

fall0 ntc^t ganj angenehm getüefen toäre. 3^^^^^

!am ber ©d^toeineBraten, eBen an^ ber S^c'^re ge-

nommen nnb i)on ber gran ©d^ntjen felBft, nod^

^^rn^elnb t)on ber §i^e, ^ereingeBrai^t. ©ie fteKte

i:^n t?or i^ren ^'^rengaft, ben ^^eferenbar.

„©e^^en fie, §err 9^eferenbar, ha ift er am

!nnf^3erigften, ha fc^neiben fie fit^ !^ernnter, ic^ b)ei§,

fie effen i^n gerne fo.'^

Unb al^ er \x^ bann ein ge^^örige^ ©tücf aB^

gefc^nitten, ba meinte bie i^^an ©(^nljen, baö fei

ja gar nic^t^, ba muffe fie nac^^etfen nnb fd^nitt

tl^m eine gleiche Portion aB, bie fie anf ben S^eUer

legte, nnb ber f)err ^eferenbar ^^roteftierte ni(^t

feT^r bagegen.

33alb fante nnb fc^ln^e Me^.
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(Sc^üffel auf (S(^üffel tourbe ^ereingetragett

unb geleert, unb tüa^ ein Sauernmagen i^erttaqen

fann, ba^ toax l^ier ju fe^en.

^Ber ber 9ieferenbar l^eulte mit ben 3Bi5Ifen

unb berftanb fid^ ^nt barauf.

^aä) bem (Sffen na^m ber ©c^utäe feinen ®aft

mit in ben ©arten, um fic^ ba^ (Sffen ^u „'on^

treten." @r jeigte il^m bie im ^rül^ja^re ge^jftanj:^

ten £bftBäume, erjäl^Ite i^m, toa§ er an^ bem

DBftgarten im ijorißen ^erBpe l^erau^genommen

^Me^ toelc^e Säume burt^ frifc^e erfe^t toerben

müßten unb bergleic^en mel^r. ®ann lub er il^n

jum Äaffee unb ^uc^en ein. 5lBer ber Steferenbar

banfte unb ma^t^ fid^ Bereit, §um SJ^ittag^ma^I

^u 2Cmtmann§ §u ge^en. 2)a toar er benn ntd^t

me^r ^u l^alten.

Sine !^eitere (SefeUfc^aft Bei einem fi^Ienbiben

(Sffen 3U BeoBac^ten, ift ein intereffante^ S)ing,

torau^gefe^t , ba^ man felBft fatt ift; ein fo((^e§

(Sffen mitzumachen, toenn man hungrig ift, ift ein

angenel^me^ ®tng; e§ aBer mitzumachen, toenn

man fi(^ an @auer!raut mit Stößen unb ©d^toeine:^

Braten fc^on fatt gegeffen 'f^at, ift ein ^unftftüif.

S)iefeS Brachte jebod^ ber §err ^^eferenbar fertig.

2Bir tooöen un§ nid^t Befaffen mit ber 5luf*

Zählung ber einzelnen ®änge, ni^t mit ben t?er-
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fc^tebenen äSeinen unb i^xtx ©üte, noc^ mit bett

guten unb fc^Iec^ten S^oaften, bte auf bte ^J^tnilte

beg ©aftgeBerg unb auf btefen ober jenen ®aft

au^ßeBrac^t tourben. ^He Bemühten ft(J, ^ur f)etter*

feit beg ^t^c^ bur(^ (S^tx^tooxt ba^ tl^rtge Beiju=^

tragen.

9^ur einer fa^ ftitt ba unb ftubierte bie ein*

feinen (Sänge , bie l^erumgerei^t tourben, aBer

grünbli(^. ®a0 toar unfer Steferenbar. SSar e§

boc^ au(^ ba^ erfte SJlal, ba^ er ein foI(^ Wuöifc^e^

S)?a!^I tttitma^te. 3^^^^^^^ gtauBte er tDo^^I auf*

l^ören ^u muffen, allein ein neue0 ©eri^t [türmte

feinen @ntf(^Iu§ um, ba^ Deffnen eine^ neuen

^no^)feg an ber 9^an!ingta)efte f(Raffte 9taum, unb

bie ^uöfic^t auf ^artinen^ ^feffermünje Beruhigte

l^infic^tlid^ getoiffer 3i^f^^^-

„'^pxopo^, lieBe grau Slmtmann, too ift benn

ba^ niebüc^e SJ'^äbc^en, ba§ fie im t>origen 3a^re

gur 33ebienung Bei 2^ifd^e r;atten?" fragte ber

^^anbe^ßeric^t^rat. ,,§aBen fie fie toieber fort*

gef(^i^t?"

„5Ic^ nein, §err dlai/' ertoiberte bte fjrau,

,,aBer fie ift feit turpem fo teibenb, unb nament*

(ic^ r;eute toar fie fo, bag i^ fie auf i^re Kammer

f(^i(fen mu^te, um fic^ ju 53ett §u legen. S)en!en

fie fic^, gerabe ^enk^ too feine §anb entBe^rlid^



— 22 —

ift. S^ toetbe fie morgen boc^ h)ol^I ^um ®o!tor

fc6ic!en tnüffen/'

,,3c^ ^offe, e0 toirb Beffer mit i^r Serben/'

faßte ber dlat „3c^ l^abe mt(^ über tl^r Sefen

immer fo gefreut. (Sie :^at ettoal an flc^^ toag

einem gteid^ jetgt, ba^ fie nic^t bon getoö!^n(ic^em

©daläge ij!, fo ettoa§ geineg Bei einer artigen

SKunterleit."

,,9^oc^ ein <StM ^^e^raten, ^m ^atV*

fragte in biefem ^lugenBIide ber 9^a^Bar 3Imt*

mann.

,,®an!e Beftenö! @r tüar auögejei^net, aüein

ic^ ^aBe ^ur ©enüge.''

S)amit toar ba§ angefangene ©ef^^räd^ üBer

Sertl^a Beenbet, anc^ er^oB ft(^ eBen ein Sifc^gaft,

nm §um toer toei§ iüiei)ielften ä)2ate einen Soaft

auf bie grau Amtmann au§^uBringen , bie^mat

aBcr gereimt:

„Qu biefem ^erloBung^fefte,

i)a famen ötele (^äfle.

SBetI tüir fo fröfiüd^ beifamnten fxtib:

@§ leBe grau Slirttmann ©rfjneibeiüinb

!

|)o^! uub nochmals l^od;! unb aBermalg l^o(^!"

Unb bie (Släfer Hangen gufammen, unb ber 9^eim*

fc^mieb toar nic^t toeuig fto(§ auf fein ^robuft.

@^)äter er^oB man ftc^ unb ging in ben frönen

©arten, ber im ^olofoftil angelegt te>ar. 3^^f^^"
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ben tounbetltc^en ijtguren ber Bef^ntttenen 2^a:cu§^

Iperfett ergingen \i6) bte Ferren.

5In(^ ber S^^eferenbar toax l^innntergegangen.

©g toax 'i^m jule^t ^d^, je^r ^n^ geworben im

©aale. ®a§ ^atte anc^ feinen pten ®rnnb.

S)enn ©anerfrant nnb ©d^toeinefleifc^ ift ^ti^ar ein

f(^öneg Oeri^t, nnb man !ann anc^ mel bat)on

effen, toenn man einen gnten SD^agen ^at. IBer

noc^ ein ^toeite^ (Sffen nnb noc^ bajn t>erf^tebene

©ü^igleiten baranf, ba§ !ann anc^ bag gebnibigfte

©anerlrant nic^t Verträgen; eg rebelliert, ©o tüar

e§ benn an^ Bei bem §errn ^teferenbar. (S^

tünrbe i^m — nnBeqnem. S)a§ ip benn nnn eine

re(^t fatale ©itnation nnb !ann einem tool^I ben

^ngftf(^toei§ i^eran^treiBen, benn ber ©c^mer^, ber

ft(^ ba einfteHt, ift ein foI(^er, ba^ man glanBt,

man fei in S^obe^nöten. ®iefeg ®efü^t [teilte fii^

anc^ Bei ©^maling ein, nnb er fm^te bie einfam*

ften SBege, too er fein ^ürBie:^an^}t nngeftört §nr

3tn^e legen fönnte, toenn e§ benn bnr(^an§ fein

mügte. f)ier ging er mit bem Blan nnb rot ge^

tDÜrfelten Safi^entnc^e in ber §anb, nm \i^ ben

©(^tüei^ aB§ntro(!nen, anf nnb aB. S)o(^ bie ^ngft

tourbe grijßer nnb gri3§er, nnb eg 'voax toirMic^ !ein

©t)a§. (gr !am ^n einer ©teile ber Sa^n^töanb,

in tüel^e ein S^^onbel eingefc^nitten toar, nnb ^o
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eine (StetnBan! ftanb, l^tttter todä^n ein @att)r

t^ti aitgrinfte.

mit bem lelfert ?ftu\tt „^^ (Sott, i^ gtauBe,

t(^ fterBe!" fan! er Dor ber San! nteber unb

cttierte alle ®|)rü$e, bent[(^ unb latetnifc^, bie

t!^m einfielen unb ©toßfeufjer in f(^toeren Selben

iüaren. S)aBei toanb er ft^ äc^jenb unter bem

©tnfluffe ber S^mer^en, bte x^n quälten. 3^^^^^^

fiel l^m auc^ ein S3er§ au6 bem uralten ®e[ang==

Bud^e ein, ben er bleöelc^t In feiner 3ugenb ge^

lernt l^atte, au0 einem Siebe, bei an^altenber

®ürre ju fingen; unb ol^ne ^u Bebenfen, oB ber^

felBe auf feine gegenwärtige (Situation pa^tc,

recltlerte er:

„51^, ^ott, nun fc^teu^ ben §tmmet auf

Unb Ia§ e§ wieber regnen!"

®a üo^jfte l^m jemanb auf ble (Schulter, unb

aU er erfc^rocfen auff^rang, ftanb ber alte dtat

l^lnter l^n unb fagte lä^elnb: „Mdn üeBer9tefe=

renbar, ba0 ^llft ll^nen nlc^t me^r; batoon Werben

fle nl^t blcEer!" S)ann aBer fügte er mltlelblg

l^lnju, aU er ba§ 3ammergefl(^t ber Sammergeftatt

fa"^: „Saufen fle f^^ajleren, bann tolrb e§ f(^on

Beffer Werben!" ©amlt Wanbte er fx6) unb Ile§

"ben ü^eferenbar fielen.

S)lefer aBer eilte In @turnte§fc^rltten fort, oB
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toegen ber erl^altenett SBeifung ober au§ anberem

5lntneBe, toel§ td^ nic^t. S3alb !am er ju einer

Pforte, bie tn§ %tlh nnb auf ben ^Ilrt^er SBeg

führte. (56en tooöte er !^mau§treten, al§ ber 9^ac^t*

toä^ter ®emut t^m entgegen fam.

^te ^a^tto(x6)tn gingen nämli(^ bamal0 ju

ben ^irmfeti Bei ben S)orfBetüo!^nern l^erunt, um
einen 5lntetl an beut Äirmfen!u(^en ^u er^eifc^en,

unb in ber ^^teget Italien fie eine grau mit, toenig*

pen§ toar ba0 Bei S)emut ber gaö, bie in einem

großen 2^rag!orBe aBenbg ben Ertrag ^eimfür;rte,

toä^renb ber S^ad^ttDäc^ter ^utoeifen Bei irgenb

einem Sauer no(^ jeci^te unb eö feinen 5lngel^öri^

gen §u §aufe üBerUeß, für feine ©teßbertretung

au forgen.

SSeibe ^^raöten ^urütf, aU fie einanber fo ^Völ^^

Ii(^ entgegentraten. ®emut fanb juerft 2ßorte.

„®uten 5lBenb, §err S^eferenbar I
" rief er.

,,©^on fo frü:^ tüieber na(^ §aufe?''

f,'^ä)^ lieBer S)emut! 3($ Bin — ic^ ^aBe

— ^ier — ^olüanfatt.''

,,S)a ftnb fie g^rabe an ben JRed^ten ge!om*

men, ^err ^teferenbar, benn gegen folc^e Reiben,

ba l^itft am Beften mein Ungett)ä^rfaUnitteI*3, unb

ba§ fü^re i^ immer Bei mir, §err ^teferenbar.

"

*) Unioerfalmtttel.
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„2ßa0? Ba§ ^aU i^r?" fragte ber atefe--

tenbar.

„9Kein Ungetoä^rfalmtttel. §ter, §err 3lefe:^

renbar!" rief er bann trmnujl^ierenb , nnb "^telt

x^m bte @(^na^gf(af^e ^in, ble er au0 ber S3rn[t*

taf^e gebogen ^atU. „§ter, |)err 9teferenbar, ba§

tft ^Bitterer, elfter 23itterer mit Äalmn§ nnb 33är*

iünrj l^ineingef^nitten. S^ fage i^nen, jeber

2ro^)fen ift @oIb.^'

5IIg ber 9^eferenbar ^ögerte, fnl^r S)emnt fort:

„©ie !i3ntien getroft baraug trinfen, toenn fie anc^

ber §err 9?eferenbar finb. ®a ^at f(^on ber alte

%xi1^ b*ran§ getrnnfen, bantal§, Bei |)oc^!ir^, Xco

toir (Si^ntiffe gelriegt Ratten, nnb eö toar i^nt fo

tDe^Ieibig , tok il^nen je^t. S)a fagte ic^ §n i^m

:

(Steige SWajeftät, fage i($, trinfen fte ^nen SSittern,

ba f(^In(^en fie bie ^iüe l^innnter, bie bie Defter*

reicher il^nen eingebroi^t ^aBen, nnb ba teirb^g

Beffer teerben, fage x^. Unb ba na"^nt er bie

glafd^e nnb trän!, nnb teie er fie teiebergaB, ba

fagte er: ®emnt, fagte er, ber ift e^t, ba^ f^3Ürt

man; ic^ toerbe mir folc^en an^ fommen laffen.

— 3a, fage i(^, SJ^ajeftät, aBer tergeffen fie S3är-

®er 9?eferenbar ^atte inbeffen mit ^ttternber

§anb na(^ ber ^lafc^e gegriffen nnb. na^m bann
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einen tü^ttgen ©(^luci. ®emut nal^nt bie %ia\^e

^nxM^ ^telt fie ßegen ba§ ixä)t unb fagte: „®er

3ng toar gnt, §)err ^Jeferenbar, aber tc^ gönne e§

il^nen t>on §et§en. 2)enn fte ftnb ein gnter §err,

unb ^fingften t>orm 3a^re l^aBen fte fogar mein

S)ottc^en na(^ C^ciufe gefül^rt au§ beut §imniel=

reiche. ®a§ ijergi^t i^nen ^emut nic^t. ®enn

©ort^en, ba§ ifl mein ®toIj, §err 9^eferenbar^

unb bag ift ein S)^äb($en, bie ^a^t ubtxaU l^in,

unb toer bie ^mal !riegt, ber fann fagen, er ^at

ba0 gro^e Soo§ gewonnen, unb ba§ fage ic^, aU

xfyx leiBüd^er Sater, unb i^ fenne fte. Unb, §err

9^eferenbar, fte finb ein ftubierter xlRann, unb x^

Bin ein geBilbeter SRann, ber mit bem alten ^ri^

gef:t3ro(^en ^at, unb ic^ beule, §err S^eferenbar^

toir t)erfte^en einanber. ^Ber trin!en fte noc^mal,

unb tDenn auc^ bie iJ^afc^e leer toirb, bamit i'^re

ßolüfc^mer^en toerge^n, i(^ geB^§ i^nen gerne.''

Unb ber S^teferenbar trau! no^ einmal au§ ber

%la\6)t be0 geBilbeten 9Za(^ttoä(^ter§, au§ ber f^on

ber alk %xi^ getrunfen "^atte, unb e§ fc^ien t^ir!^

Ixö) eitoa^ Beffer ju Serben. ®ann fagte er ^u

®emut: „3)emut, toenn ic^ ^eute 3lBenb na<^

|)aufe ge!^e, fönntet i^r mid^ Begleiten; eö ift für

äße ptte.'V

,,(5i, tüarum benn ba§ nic^t, §err ^^eferenbar.
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@te l^aBett ^fingften mein ©orteten nac^ §ciufe

geSrad^t, bafür bringe tc^ fte i)on ber ^irmfe x\a^

§aufe. Unb toenn tc^ um je^tt U^r ui^t ^n ^an^t

Bin, bann Befteflt ®ortd^en ben %xi^ 93raun, ba§

tft mein ©teßijertreter, ber mu§ bann aBrnfen.

3c^ toerbe unten im (§uk in ber Änec^teftuBe

toarten, §err 9teferenbar, ba rufen fie mi(^

nur aB."

9^a(^ einiger 3^^^ erfci^ien ber 9teferenbar

tüteber im ^erren^aufe. DB nun ber Spaziergang

ober ber Sittere ®emut§ baju Beigetragen l^atte,

ba§ reBeHifc^e (Sauerfraut in feine @c^ran!en ju*

rü^jutoeifen, !ann td^ nic^t fagen. ^r fanb bie

üBrige Oefeüfc^aft in einigen ©tuBen neBen bem

(BaaU Verteilt, toäl^renb le^terer jum ©aßfaatc

im^roi^ifiert toar. SBäl^renb in ber @^en!e be^

©orfeö bie Klarinette, Srom^jete unb bie ^ofaune

bie gü§e ber dauern in ftam^fenbe Setoegung

fe|ten, traten l^ier jartere :3nftrumente in ber

feineren ©efettf^aft auf. ®ie %Ute, bie toon bem

langen §einrid^ immer mit gefc^Ioffenen ^ugen

geB(afen tourbe, bie ®eige, toelc^e ber la'^me @öffel

l^anblpaBte, iüoBei e0 il^m auf einen falf^en ®riff

bann unb toann nic^t anfam — ba^ toar aBer

nicBt feine (Sc^ulb, benn ^Irme unb S9eine toaren

Bei i^m ütoa^ furj geraten unb ber £)Ber!ör|3er
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l^atte einen i^er^Itnigmä^tg großen Umfang —

,

bann ^nle^t bte §arfe, bte ton bcnt erBUnbeten

^fteln^atbt mit meiftetl^after ^ertigfcit nnb, toie

bieg Bei Slinben in ber Siegel ber ^aK tfl, mit

2(ngbrn(f gefrtett tourbe.

S)er §err Sieferenbar, o6gIei(^ il^n Äatline jn

ben jnngen nntoer^eirateten Renten rechnete, bie

Bei bem Beabfic^tigten SaHe eine l^eri^orragenbe

dtiUc 3U f^ielen l^atten, ging ni(^t in ben ®aal,

fonbern gefeilte ftc^ nac^ einiger Umfc^an einer

®xnppe toon Ferren jn, bie an einem Sifc^e fa§en,

i)or fic^ bie ®(äfer mit ^nnfd^.

^nnfd^ toar beg 3teferenbar§ SieBüngögeträn!.

3)rnm ließ er bie jnngen, nnterl^eirateten Sente

im <BaaU tanken nnb gefeilte fi(^ jn ben älteren

§erren.

„Wxt gütiger ^rknBniö?" bamit führte er

[xä) in ben Äreig ber §erren ein, bie i!^m Bereit==

tüiHig ^la^ machten. SD^an nnterl^ielt ft(^ feB:^aft.

£)er ©egenftanb beg ©ef^räc^g toar ^nnäc^ft ber

Ärieg mit S^^ngtanb getoefen. Sann ioar man anf

bie 33efc^affen!^eit be0 Sanbeö gefommen, i^on bem

man bamalg in jenen Greifen fo toenig ober 'okU

lei^t tDeniger tonßte, aU l^ente t»on 3nner==3lfri!a.

3tüei ®inge toarcn e^ jeboc^, beren 9^amen gelänftg

toaren, ba§ toar ,,(SiBirien" nnb ,,2BöIfe." 3n
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©IBlrien, baö ftanb feft, toar e^ üSermenfc^üc^

!alt ; bte SBöIfe aBer toaren Spieren unb 3)^enf(^en

\Daren Big l^ierl^er gebrunaen unb tourben nun

na^einanber ex^^lt, unb ber eine unb ber anbete

gaB t)on feiner ^enntni^ in biefen S)in3en Äunbe.

9^ur ber Steferenbar fagte, toie ba§ feine (Setool^n*

l^eit toar, ju bem aßein !ein SBort. @r trän! ru^ig

feinen ^nnfc^.

Pö^U(^ toarf einer bie ^rage auf, toie e8

benn !äme, ba§ bie 2BöIfe in Jenem Sanbe fo ^a^U

rei(^ töären, ii^äl^renb man Bei un^ nid^t l^öre,

ba§ eö foIcBe gäBe.

,,®a finb fte fel^r im Irrtum/' Bemerfte

görfter SnaBe au§ @ül3]^at)n, ,,auc^ in unferen

§arj !ommen noc^ bann unb toann SBöIfe. Wliä)

tounbert, ba§ fte nic^t gel^ört ^aBen, ö)ie im tori^

gen SSinter mein College in (SIBingerobe jtoet

folc^er Siere erlegt l^at,"*)

„3 freilic^/^ fagte ein anberer, „man ^at ja

üBeraH bat>on gef:proc^en, unb fte foöen fogar Big

I;erunter in unfere ©egenb gelommen fein."

„2)ag !ann ic^ Beftätigen!" fiel fcäftig ber

^Imtmann Siebemann ein, ber gern Sagbgef^ic^ten

*) 3n ber Z^at famen t>amaU bann unb tüonn Sötfe nad^

bem ^orje.
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etjä^tte, unb nac^bem er feine S^on^)fetfe frtfd^

gefto^)ft unb in ©ang gebraut l^atte, ful^r er fort:

„dm Januar, e^ toar, toenn ic^ nic^t irre, am

fei^jel^nten, ging iä^ t>on meinem ®ute an§ gegen

^6enb mit meinem ^örfter na^ bem Stfrii^er

C)oIse 3n."

£)ie 5lntoefenben rügten jufammen, benn eine

Sagbgef^id^te t)on 2Biebemann, mochte fte au^

nod^ fo Uniüa^rf(^einüc^e^ entl^alten, l^atte il^ren

S^eij, unb man !^örte fie immer gern.

,,SO?ein görfter erjä^Ite mir untertoeg^, ba§

er an bemfelBen S^age einen 33rief i)on (Sffiingerobe

ermatten l^ak, 'com ^Jörfter @(^röter. ®er l^ätte

t^m mitgeteilt, ba§ ftc^ bort oben gtoei SBöIfe

um'^ergetrieBen, aBer, ber @^ur nac^, nac^ !^ier

unten ju getoec^felt ^tten. 3c^ fage ^u meinem

j^örfter: 2)a^ toäre nic^t fc^fec^t, töenn un0 bie

Seftien ^ier eine 35ifite aBftatteten , too gerabe ber

SBilbftanb fo gut ift. ®enn Bei bem l^ol^en ©c^nee

fommt j;a immer ba§ SBilb naci^ l^ier I;erunter, toeir^

l^ier Beffer fortlommen !ann. 3J?ögUcb, ba§ fte un^

bann bag SBilb bünne ma(^en !— f)err 5lmtmann,

fagte ba mein görfter, ic^ tooHte S^nen f($on !^eute

ben ^orft^Iag machen, Seute aufjuBieten unb ba§

§otj aB^ufuc^en, Big toxi bie (Bpnxen ftnben. —
äReinettoegen, fage iä) ju i'^m. @ie fi3nnen morgen
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bte nötigen ^norbnungen treffen, unb toenn fte eine

^pm finben, bann fteüen toir baS ^ol^ aB *) nnb

t?eranftalten SeffeltreiBen. — 2Bir f^)radben no^

barüBer, ton etngelaben tüerben fofite, ba famen

toir an ber Salbeife am Sernaer SBege an, too

ba§ 2BiIb getoöl;nli(^ toec^felt über ben ©ürid^er

3Beg inö Sraunfc^toeigif^e hinein, ©ort ftetfen

toix nn§ bcnn anf. & toar l^eöer 9J?onbfd^ein nnb

fein Süftd^en regte ftc^. ^Ber e§ toar anc^ ^iemlid^

lalt nnb bie Sterne gü^erten fo l^eö, toie feiten.

^Iö^ti(^ ^öre 16) fo ^itoa^ toie ^nnbegeBeH. ®on*

nertoetter, benle ic^, ba ift bie berft Seele**)

ijom ©oltor Meelantm ^ntal toieber anSgeriffen

nnb jagt. 3Bei§ (Sott, ic^ f(^ie§e bag 9Siel^ nieber.

®er 2)oftor foHte lieBer fonft toa^ t^nn, alg ftd^

einen 3agbr;nnb l^alten, benn er gel^t mein SeBtag

auf feine 3agb, nnb bie fjlinte, bie er fi(^ ^mal

gefanft l^at, i^erroftet im (Sc^ranfe. — äSie ic^

nun aBer genauer l^inl^ijre, ba benfe i^: 9^ee, bag

ift Äleefammen feine 2)eele ni(^t; ba§ ift üBer*

^au^3t fein |)nnb. Sn bem ^ugenBIitfe fommt

au(^ f(^on ein S^ier gejagt. Sä) maä^t mxä^ fc^«§''

fertig. 2)a Bricht ein Äaj)itall^irf(^ bur(^0 Unter==

l^olj unb fe^t mit einem ©^jrnnge quer üBer ben

*) Umfienen, bog ba§ SBilb nid^t heraus fonn.

**) §ünbin.
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3Beg, gerabe an ber (Scfe be§ ^ol^e^. S)t(^t hinter

x^m fotnuien btefetSen Betben ^eftten, bte na^^er

ber gütfter in (SISingerobe gefc6offen ^at. 3(^

fc^o§ xtnb ntetn Qorfter ciw(^, aber fte Toaxcn ^u

flüi^tig. (betroffen t;aBe 16) aBer, benn baö eine

£ter ^at gejc^tüeißt.
'^

„3(^ glauBe, §err 5Imtmann/' fiel görfter

ÄnaBe ein, „ba^ finb leine S^ölfe getoefen, benn

bie Beden ni^t, ö)enn fie betfolgen."

„3a, e0 tüitb bo(^ am ^nbe ^leefammg |)nnb

getijefen fein," Benterlte 9^entiet S)ene(fe an§ dU^

xi^, „benn ber ift banial^ angefc^offen getDe[en

nnb ^at lange ge^inft."

„SoHen fie nti(^ 2Bi3Ife fennen lehren?" fn^r

ber §^mtmann f(^einBar §ornig anf. ,,3(^ ^aBe fie

gefeiten, unb SBoIfe i)on f)nnben ^n nnterfc^eiben,

ift boc^ too^ für Unfereinen feine gro^e ^nnft,"

fe^te er geringfc^ä^ig ^inju, „nnb ii^enn e^ im

©nnMnift."

i^örfter ^naBe nnb 2)ene(^e Blinzelten einanber

^n §nm 3^^^^" ^^^ 23erftänbniffe§ unb fc^toiegen.

^er ^f^eferenbar aBer, ber bem Amtmann

glänBig juge^ört ^atk unb feit einiger ^ext mu
ru^ig auf feinem @tul;(e ^in unb ^er gerüift tüar,

fragte: „SD^it SrIauBnig, ^err 3Imtmann, fint? bie

Beiben äBolfe auc^ de facto getötet tDorben, fo

2)ev 3Ra(^ttx)ä(^tev üon (äüri^. II. 3
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ba§ man für unfere Oegenb nid)t§ ^u fitr^ten

Brauet?''

,,3a/' entgegnete ber 3lmtmann, ,,gefc&offen

^at ber f^örfter jtoei SBöIfe. DS ftd> bte SSeftien

üBer m(^t ^or^er i3ermel;rt ^aBen, ober 06 e§ ble^

fetBen getoefen finb, bie tc^ gefe^en ^aBe, bag fann

x^ nic^t jagen. @§ gteBt noc^ genng gledc^en im

^ar§e, tüo \x^ fcl^ ^te^ i:er!rte(^en !ann. ^Si^er

ftnb tütr ni(^t."

„Unb toenn bte gro^e 5lrmee nad) S^nßlanb

lommt, bann toerben bte SBöIfe terjagt nnb !om*

men tn nnfere Sßälber/' Bemerlte ein anberer

toeife.

,,®e^en fte benn ^ente ^Benb na^ C^anfe,

^err S^eferenbar?'' fragte gi3r[ter .^naBe ben

ängftUi^ ®etoorbenen lanernb.

„3a freiließ, i^ mn^ laV^ toar bie 5lnttüort.

S)a§ Karline ii;n fonft in ber ^^ac^t t^ieöeic^t ^ulen

tDÜrbe, ioerfc^toieg er. ^ie anbern tüaren inbe^

bnr(^ bie %xage be§ Sorfterö anfmerifam getöcrben

nnb ba fie be§ 9^eferenbar§ 5lengftüd)!eit fannten,

mif^te fi^ jeber in ha^ ®e\pxä6).

,,3(^ toürbe i^nen bodb itic^t raten, aßein ^n

ge^en; man !ann nic^t toiffen/' fagte ber eilte.

,,9^el^men fie lieBer einen Änec^t mit, ber il^nen



— 35 —

Betfte^t, Xoexm fo*ne Seftte anfommt!" riet ein

anberer.

„3a, ba ge^t l^eute feiner i?ont S^anjBoben

nttt!^^ rief ein britter.

„Unten ift ja ber 9^a(^ttoäd^ter S)emnt an^

(SIIri(^, gelten fte boc^ mit bem; ba0 ift ber reifte

SRann, iuenn fte in Oefal^r ftnb.^'

,;SSenn ber ^leferenbar g^ener nntertoeg^ mad^en

!ann/' Bemerlte tx>ieber jemanb, ,,bann tl^un fte

i^m ni(^tg.''

„®ann !ann er ja nnr eine Saterne mit*

nehmen/'

.,S)a§ nü^t nic^t^!'' fagt Amtmann 3Biebe=*

mann. „(Sg mn§ güntenfener fein, können fte

benn mit einem ®etüe^r nmßef;en?"

„Sig je^t l^aBe i^ mic^ nii^t bamit Befaßt,

|)err Slmtmann/' ertuiberte ber 9teferenbar.

„91a, bann möchte ic^ i^nen and^ feinö in bie

|)anb geBen. SlBer !^alt, ba faßt mir ettoag ein.

|)aBen fie benn ©ta^Ifener3en3 Bei ftd^?"

„D ja, §err 3lmtmann!''

„9^a, bann nehmen fie i^r (Stal^Ifener^eng

l^erane nnb ^)in!en anf bem Sege öftere, bag e§

re^te gnnfen gieBt. ®a fönnen fte fi^er fein,

i»enn bie S3eftien ba^ fe^en, fommen fte i^nen

nic^t jn naf;e.''

3*
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S)er iRefevenbar festen Berul^ißter, unb ba§

®ef^)räc^ lenfte in anbete iBa^nen. — -

—

(So ii?ar üBer ^e^n U^t aBenbg geworben, aU

bet S^efetenbar an bie Änec^tftnBe üojjfte, nm
3)eutut aBjnl^cIen, ber aUetn ba gefeffen nnb ü6er

einem ®Iafe Sier eingefc^Iafen toar. 2)ie ^ne^te

h)aren aüe §nm Sanje.

,,®Iei(^, ^eiT ^f^cferenbar!" tief ®emnt, al§

et ba§ Äloijjfen l^ötte, na^m feinen ^notenftod' —
ben ^otB mit ben ÄitmfengaBen l^atte bie gtan

längft ^eimgettaaen — nnb gleic^ batanf ftanb et,

btan^en, faintiette nnb f^Jtat^ : „3^ Sefe^I, §)etr

9?efetenbat!"

S)ie ^aä)t toat ^iemlic^ l^ett, aU bie Beiben

an^ SSetna l^inan§fc^titten , bem tfa^a eine teic^^

ixä)c SBegftnnbe entfetnten ^Utic^ p. ®et ^^efe*

renbat ging fc^toeigenb ba^^in nnb fn^te feine

©c^titte gn mobetieten, nm ben 'Ra^tXo'dä^kx an

bet ©eite gn Bellten. S)iefet aBet glanBte einet

^fli^t §n genügen, t^enn et feinem begleitet ton

feinen ^tieg^tl^aten nnb ®eiftetgef^i(^ten etgä!^(te,

nnb et legte benn an(^ Balb Ic§. 5lBet et ti^at

no(^ ni(^t toeit gelommen, al§ bet ^lefetenbat

|)Iö^U(^ fielen BlieB nnb nm fic^ f(^ante. ^n^

tönnbett Blidte bet D^ac^ttoäd^tet eBenfaßg nm^et.

„Selben fte 'toa^, ^m S^efetenbat?"
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„^etn, Bt§ je^t no^ nt^t, aBer bte äJcögüc^^

!eit Hegt i^or, ba§ iDtr fte fe^en."

,,®en benn, §err ^ieferenbar?" fragte 3)emut

ueußteriß.

„fennt t^r SBcIfe, ®emut?"

„äBöIfe, §err O^eferenbar? D, ja, t^ Bin

einmal al0 (Solbat in einer ©egenb getoefen, bte

l^ieg Kolonien, ©el^en fie, ba gaB e^ 2Bi3Ife, toie

@anb am 3)?eere, tijie Bei nng im ©ommer

fliegen im ^ferbeftaöe."

,,2Bir l^aBen l^ier an$ S^ölfe," unterBraci^ ber

^leferenbar.

„2öag? C^ier? ^ei ^Hri^?" fragte bet

9^a(^ttüäc^ter.

,,3al S)enn man ^at e§ mir l^eute Bei 3lmt^

mann§ anf ba0 Seftimmtefte t>erfi(^ert nnb ^at

^alta angeführt, ble bie ©ac^e ni(^t in dubio

laffen."

„®a§ tüäre ber S)enBeI, f)err 9teferenbar!—
3Ba§ ma^en tüir benn ba? (Einen @$ie^prüget

l^aBe xä) ni^t, ni^t einmal meinen @^3ie§I"

,,2)er §err Amtmann SBiebeünb ^at mir ein

SKittet gefagt, Xok tüh fie nn§ i>om SeiBe Italien

fcnnen. §aBt i§r gener^eng Bei (Suc^?"

,,3, ba0 ti^äre ba§ erfte SRal, ba§ ic^ e§ ni^t
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Bei mir ^'dik^ ^etr S^^eferenbar. @o^n alter

©(^rnorfer*), toie ic6 . . .
."

,,i^oIt e§ l^ert?or. Sir tnüffen i)on l^ter aS

Big nac^ @C(ri(^ ^^inifen, bann fommt unö fein SBoIf

gu na^^e, l^at mir ber ^err Slmtmann Derftijert."

,;§m/' erlüiberte ber S^ac^ttoci^ter
,

„tüenn^ö

Leiter ni^tg ift! ®a§ tüoKen toir f^on t^nn."

®er ^ieferenbar ^atk baö ^euerjenc] Bereite

in ber §anb. „33ortDärt§!" fommanbierte er.

Unb ba fi^ritten fte benn l^in, bie Beiben när=

rifd^en SKenfc^en, nnb einer fu(^te eg bem anbern

^utoor^ntl^nn, re^t biele ^nnfen au^ bem Steine

I^erau^^nfplagen. Ser bie Beiben fo gefeiten Tratte,

toürbe tüo^I gelacht ^Ben; lächelte bo^ felBft ber

i)ofie SKonb mitleibig anf fie ^ernieber.

©0 toaren fte l^erangefommen Bi§ an bie

©teile, iDo anf ber einen ®eite bie S^albege^e an

ben SSeg heranreichte. 2(nf ber anbern (Seite be^

2Begeg 50g ft^ ein gelbteic^ ^in. §ier :)}inlten fte

'mit anf ^ommanbo mit bo^^elter ®ef^tüinbig!eit,

benn l^ier toar ja bie gefä^^rlic^e ©teöe, too bie

2öölfe im ijorigen Söinter ^eranSgelommen t^aren.

®ag tonfte jtoar S)emnt nic^t, aBer er ma(^te eS

'') 3fiaad)er.
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bem Steferenbar getteuü^ na^. @ie fallen Selbe

Ji?eber red^ts, noc^ ün!^.

^lö^Ii^ \pxano^ i?on einem ©renjfteine am

SBalbe^fautne eine treibe ©eftalt em^)or unb toar

mit toemgen ©d^ritten Bei ben Beiben äJ^ännern,

bie ex\^xodm ^^nxM^pxaUkn. Sie ergriff mit ber

einen ^anb be^ $Heferenbar§ ^rm, bäl^renb fie bie

anbere aBiüel^renb bem 9^a^ttDäc&ter ph?anbte.

3wglei(^ fle]S)te fie in l^ergergreifenber SBeife: „D,

fc^ie^ nici^t, iBater, eg ift ja mein Äarl, baö t^ut

tQt^ — nnb bann fommt ^Int, bag gieBt fo ^ä^-

Ii(^e glecfen anf bem ^afen, bie ge^n nic^t iüieber

l^eranö. — 9?un tooEen iüir Balb §)oc^§eit ma(J)en.

— @r fielet e^ ni(^t gern, ba^ i^ mit bir gel^e."

®ann toanbte fie fic^ pfternb ^u bem ^leferenbar!

„Äomm, ^arr, 'wxx ge^n ^u beiner äKntter!" ©ie

fa^te ben Slrm beö S^^eferenbarS, l^ing fi^ feft an

i^n nnb Begann (eife §n fingen: „3Kai ift !ommen,

frent (Su^ ^eut! iD'^ai a^ai!" 3)aBei ii^iegte fte :^in

nnb ;^er, a(S oB fie tanken ^oüe„

^eibe Wfläimn ftanben Big ba:()in fiprai^tog

i)or (S^red. 3)em S^eferenbar mar (Stein xtnb

®ta:^I entfallen, nnb ber 9^ac^tti}äc^ter ^atte fein

gener^eng nnBeton^t in bie S^afi^e gleiten laffen.

^r fanb ^uerft JBorte.

„5I(^, §err 9teferenbar, ba§ ift ja bie ^ertl^a
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tcm ®ute, bte ben ^arl M^^md I)eiraten totd.

Unb nun tft fte Derrücft getüorben. äBenn ^axl

ba§ iDÜßtel"

„^arl!" tüteber^olte bte ffial^nftnnige läc^etnb.

(S§ toar bag einzige Söort, ba§ freunbüc^ (SMaß

fanb in i^r franfeö ©e^irn unb Bernl^igenb toirfte.

— „Somm, Äarl, toir ge!^en nac^ bem f)lmmer*

reiche. Söetgt bn no(^, bamalö?" Unb fte Begann

letfe eine Sanjntelobte ^u fummen, machte ftc^ t)on

bem ^rme be§ 9?eferenbar§ To^ unb ging tcinjelnb

bem 2^ei(^e §u.

„§)err 9^eferenbar, l^elfen fte/' rief S)emut

angfttoU, ,,ba§ fie ntc^t in§ äöaffer fäHt. 2Bir

tooden fte ^nxM nad^ bem ®ute Bringen. ®a§

iDtrb ein f^öner, 3Iufftanb bort tüerben
!"

Snbem er bieg fagte, toar er hinter bem SKäb*

^en l^ergegangen, ber S^teferenbar mit i^m. 3^
gleicher ^zit ergriffen fte fie; ber eine am regten,

ber anbere am ünlen ^rme. 2Bar e§ nun ba0

Pö^Ii^e be§ 5lnfaffen§ ober !am eine jeiter qua*

lenben 3been; fie freif^te laut auf.

,^9J?örberl" rief fie, ftie§ bie Beiben äJ^änner

t)on fic^, mit einem (S^jrunge toar fie am Sei^e,

unb „®arl, i^ !omme! 3n'§ f)immelreic^ !" rief

fie, tDanbte no(^ einmal ba§ Bleiche ©efic^t ben

Beiben Männexn ^u, bie i^r nad^jueilen fugten,
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itnb mit getoalttgem (Bpxnn^^,, ba§ ba^ ^aax

flatterte, (türmte fte [tc^ in beu Setc^. @tn pät*

fi^ern, bte SSeöeri ferlügen ü6er t^r ^ufamnten,

imb ba§ barauf f^einenbe SKonbüc^t tankte in ben

tonnberliciften Sprüngen, aU oh eg ftc^ freue üBer

ba^ @nbe ber £iml eineg §u ö)eic^en SRenf(^en^

^erjen§, ba§ üBer ben S^tef^jalt in feinem SeBen

ni^t '^atk !^intoeg!ommen Bnnen.

2)ie Beiben 9Känner, bie fte ^^atten ^nrücf^alten

tüoöen, ftanben am 9?anbe be§ Setc^e^. ®emut

^atte i^r noc^ nachgerufen: „^ert^a!" Umfonft;

bort tüar fie tjerfunfen.

,,®e:^en fte na$ bem ®ute, §err ^eferenbar,

nnb fagen fie e§ bem Amtmann."

®er ^teferenbar, getoö^nt, fi(^ birigiereu ju

raffen, ging.

Sä^renbbeffen ftanb ber atte ^lai^ttoäc^/ter an

einen SSeibenBaum gelel^nt unb Büdte üBer 't)nx

Sei(^ unb immer lieber nac^ ber Stelle ^in, Vüo

bie Unglü(f(ic^e t)erf(^tüunben toax. ^ergeffen ^ait^

er feine ®ef(^ic^ten, i^ergeffen ben 2öo{f unb ben

Steferenbar. (gr f^^rad) mit fi(^ laut unb in furzen,

aBgeriffenen (Sä^en. „S)a§ junge ^lut!" fagte er,

„unb i(^ alter Wann mitg e§ 'oox meinen klugen

§u ©ritnbe ge^en fe^en! — Säre e§ umgefe^rt

ni^t ri^tiger getuefen? Sag Bin id) benn auf ber



Seit? S)en beuten jum Starren, ic^ toel§ e§ nur

§u gut; aBer ic^ batf e§ ntcbt merfen kffen. —
3a, tomn mein ®ortd;en nti^t iüäre! Sa« ^aBe

x(^ fonft auf ber Seit! — Sarum ift ba« 9Käb:=

^en iüo^I narrifc^ gei^orben? Um il^ren ÄatI,

ber Bei 9^a^3oIeon§ ^to^^t 3Irmee tft? — 3a,

e§ gieBt btele Strien toon närrtfd^en beuten . S)te

einen finb gu Bebauern, tote bte Sert^a, üBer bie

anbern ma6)t man ftc^ luftiß. — 2)a^ Sebauern

l^ilft aBer nic^t^, unb e§ ift am (Snbe Beffer, toenn

foI(^e ^ärrifc^e e§ matten toie bie ba. S)ie anbern

bürfen e^ nic^t fo machen, benn fte lönnen bie

Seute no^ unterhalten, ba§ fie bo^ dtioa^ jn

lachen IpaBen. — 5lrme§ ilRäbc^en! — 9^ein, je^t

ni(^t me^r; tjor^er toar fie re^t arm! — 3^ Bin

auc^ arm. —- 9lein, ic^ Bin nic^t arm. — Ser

ein Sinb f^at^ toie ic^, ber joE ni^t fagen, ba^ er

arm ift! — ©orteten, mein ^inb, mein Wiä^^

tum! mdn SIM auf biefer Seit!"

Unb in be§ alten SRanneg ^ruft, in bem ein

tounberlic^ §erj i^oH SieBe ^u feinem Äinbe fc^Iug,

regte fic^ ba§ 33erlangen, fort 'oon bem Drte ju

lommen, nac^ gaufe. dx lehrte ben ^M i)om

S^eic^e toeg nac^ ^Kric^ ^u. <Bo ftanb er noä^

lange ftiö unb in tiefen (Sebanfen.

S)er SRonb Befc^ien bie toeite Safferfläd^e unb
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fptegelte \x^ in beu rei4)ten äBeHen, bie ber ^aä)U

toinb ba'^tntrieB mib bie ein 9)?enfc^en!tnb Bargen,

beffen ^er^ nod^ eBen fo qnali^od ftürmifd^ ge^

fplagen ^atk, je^t aBer füK nnb Mi toax, dx

fc^ien anc^ in ba§ ®eft(^t beg alten SRanne^, ba§

na^ bem im SRonbli^te bnnfel eni|)orragenben

®ir^tnrnte be§ nid^t fernen @täbtc^en§ gerichtet

J^ar. 3n feinen ^ugen aBer o,tan^tt eö ^ie perlen,

bie in ben eiggranen Sart l^ernnterfielen ; nnb

toenn ba§ jemanb gefe^en '^ätk, ber f)ätk am (Snbe

benfen fönnen, Semnt totme, IBer fo eitoa^ lann

Bei einem ^lac^ttoäc^ter nic^t torfommen, ber

nnterm alten gri^ gebient ^at.

3)er ^leferenbar toar in^toifc^en anf bem @nte

eingetroffen nnb fanb ben Amtmann Beim

SSofton*). S^it Wfln^e Brachte er i^n i^om (g^^iel^

lif(^e ^intüeg, nm i^m mit^nteilen, bag ^ext^a \i^

erlränft l^aBe. S)er 5lmtmann trar erfc^ro(!en;

ba§ fo ^fwa^ nun anc^ gerabe l^ente :|^affteren

mn^te, am ^erloBnngötage feiner Softer. (Sr

Bat ben ^^eferenbar, niemanbem ettöa^ ^n fagen,

bamit bie grenbe ber ©einigen nnb ber @äfte nic^t

geftort tüerbe. 3)ann erft fragte er, in iöel^em

Seiche fte fi^ ertranit :^aBe; benn e§ gaB bama(§

^) beliebtes v^'artenfpiel.
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an bem SBe.cje fcon ^erna Bt§ ^Itrtc^ eine ganje 9^ei^e

Heinere unb .größere S^eid^e. ^U er ^örte, baj^ eg

ber an ber Salbe(!e toar, rief er erleichtert an§:

,,@ott fei ®an!! ®a§ ift ni(^t ntel^r anf nnferer

ginr, ba muß jte nac^ (Söric^ S^f^^fft beerben.

3d^ tüiö i^nen ßteic^ einen Äned^t mitgeben , ber

e§ bem Sürgermeifter mitteilt, bann I;aSen toir

un§ toeiter nid^t barnm ju fümmern. ^^ tp

f(^Iimm, baß fte ang nnferem §anfe ift. 3tBer

meine gamilie erfäl^rt toenigften§ l^ente unb morgen

friil^ itoc^ ntc^tö babon." 3)aBei tüoöte er gelten,

um einen Änec^t §u Idolen, Befann fic^ bann aBer

iüieber unb HieB ftel^en.

®er D^eferenbar aBer fagte: ,,?affen fie, §err

5lmtmann, jur f)i(fe ift eg ^u f^ät, unb bie ^n-

§eiße !ann Semut Beforgen, ic^ toerbe e^ i^m

fachen."

,,®an!e, §err ^^eferenbar, x6) to)erbe mid) oB*

ligieren." "S^ann ging er toieber an feinen (B^kU

tif(^, innerü^ fro^, bie nnangenel^me ©ad^e Io§

§u fein, unb t^mn au$ Beim etfien ©|)iele no(|

ettoag toie Unmut in feinen ^ngen lag, fo fc^ien

bo(^ xxaä) einigen Stielen bie gan^e ©a^e Bei il^m

i^ergeffen ^n fein.

S)er ^eferenbar aBer ging langfam unb ge-

fenften ^an^te§ au§ bem ®ute unb ben SBeg §u*
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xM, uub er fixten feine eigenen (Sebanfen bieSmal

^u ^Ben. 2)ie Sölfe toaren tergeffen. H§ er

an ben 2!eic^ !am, ^ao^k er jn bem alten S)ernut,

ber ii^n ertcartete:

„Äommt, 3)eniitt, toir !i5nnen nit^t^ me^r

l^elfen. SKorgen frü!^ aber gel^t gteic^ ^um Bürger*

meifter nnb melbet i^m bie @a^e, bamit fie ^er*

an^ge^olt totrb."

„3a, §err 9?eferenbar."

S)ann gingen bie Beiben f^toeigenb neBenein^

anber. S)er fonft fo rebfelige 9^a^tircic^ter f|)rac^

ni^tg me^r, nnb ber 9^eferenbar, tüie feine ©e^^

iüo^n^eit tüar, and) nic^t^. ^m 2^^ore fagten fie

einanber gnte ^a^t nnb gingen nac^ §anfe.

®ret Sage ^^äUx öjnrbe t?om Sei^en^anfe be§

grieb^^of^ an^ ein einfacher @arg na$ ber na^en

®rnft getragen, bie in einer (S(fe be§ Sirc^!§of§

gegraBen Xoax. dt'm^^ nnt ben ©arg toar eine

©nirlanbe öon gelbBInnten nnb 9^el!en, ^ier nnb

ba eine bi(!e, BIntrote ^ntennie, gelegt, i^on ®ort-

(^enö §anb geU)nnben nnb i^on i^rem 55ater Be-

feftigt. ®er SotengräBer nnb fein ®o^n trngen

ben ©arg. 9liemanb toar fonft baBei aU ber

5Ra^ttüä(^ter, ber ^interl^er ging. 311^ bie Soten^

gräBer ben ©arg ^^innnterlie^en , fant Xok bnr^

3nfaII ber ^^eferenbar gegangen nnb BlieB am
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©raBe fte^en. 3)er Scten.^räBer fvigte bann ge=

f^äft^mäßig: ,,91o^ ein ftiaeg @eBet!" — S)a

entBIö^teu aöe i)ter SJ^änner bie ^änpkx. S)er

frtfci^e $)?orßentoinb , ber 'con ben Sergen fcim,

f^Jtelte mit ben toeißen paaren beö ^kc^ttoäc^terg,

aU btefer bte SWt(ttärmü|e bor bte fingen l^telt.

S)er 9^eferenbar faf; üBer feine 9)?ü^e l^tntDeg in

bie ®ruft unb man toeiß ni^t, !am er ber 5Iuf^

forbernng be§ Si^otengräBerS nadb ober l^atte er feine

eigenen ©ebanfen. 51I§ aBer jeber anbere fertig

tt)ar, Bebecfte anc^ er fein fal^Ie§ ^an^^t.

Samt gingen bie Sier, jeber feinet 2Bege§,

jnr Stabt turü^.

3u berfelBen ^dt erlöfle in bent ^ar^ftecfen

Sänne ber £ob auc^ eine arme, fd)toergei)ritfte

grau, bie Bei ber '^la^xi&t i?on bem f^^tueren

(Bä)id\aie if)xex Sert^a ^ufammengeBroc^en toar.

2öar bo(^ ba§ Sanb ber SieBe, ba§ fte nod^ an

biefe§ SeBen gefeffelt '^attc, mm mit einem jäl^en

dlnd jerriffen. 2Sa§ foHte fte noc^ anf ber Seit?
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7. S^apiieL

©in au§ fRuglanb §etm!e^renber. — ^emut er!(ärt,

iüarum her ^aifer ^lapokon ttic^t einmal ^önig l^ettt

!ann. — Sßie bie Seute im STcärj 1813 fid& auf bem
9}lar!te öerfammetn, um eine befannte $ro!lamation gu

Ijören, unb waS baBei erjä^It n)irb. — ^e§ £anbe§=

geri^t§rat§ Stnjii^ten über ^rieg. — S3iebermann pro*

:|3^e§eit bie (Sc^Iac^t Bei Seipjig fcf)on im SJlärg 1813. —
SCßie in ber ^öllmetei $unf^ getrunfen tüurbe unb

niemanb kga^Üe.

5§ toar im Wdx^ m 3a^re§ 1813. ©it

flrenger Sinter l^atte in bie äBo^nuncjen ber

Slrmen 9^ot, too^I auc^ ben Sob getragen, ber bort

anf ben etftgen gtnren 9tn^Ianbg gan^e (Bc^aaren

i)on 3J?enf{^en ntitIetb6lo§ ijernic^tete , bie an§ge=

§ogen toaren anf Sefel^I nnb pr ^efriebignng be§

^'^rget^e^ etne^ SRanne^, ber biefem feinen ®b|en

nnenttüegt §nnberttaufenbe ijon äRenfc^enleBen

ol3ferte.

5II§ bie ^unbe ijon ber 33erntc^tnng fo 'okUx

SWenfc^enleBen üBer bie rnfftf(^e ©renje gebrungen
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toax, ha fro^tocfte man in Seutfd^Ianb unb fagte^

bag tüäre ©olte^ Singer, ber '^aüe nun ben granfen

(Eroberer erreicht unb il^n geftraft. — DB bie Seute

Wo^ xtä)t l^atten? —
3ener Wflann fa§ in fernem ^alafle in ben

S^uilerien — benn er ^atk feine ^erfon ja in

(Si(^er^eit Bringen muffen, aU e§ fc^ief ging —
5atte einen ganzen 2ro§ öon tcrnel^men unb ge==

ringen ©ienern um fi^, bie jebem 2Bin!e t?on ii^m

fllatifc^ ge^ord^ten, unb fc^miebete neue ^läne,

toie er no(^ mei^r SD^enf^en in ben lünftigen

Kriegen jur ©d^Iac^tBan! führen Bunte, unb er

backte, e^ müßte fo fein. — äSar ber SD^ann ge==

[traft? —
3n fo unb fo tiel glitten unb ^aläften aBer

faßen 3lnge^örige ber fo elenb Umgefommenen,

ber ©efaHenen unb Erfrorenen. £)ie einen flagten

unb njeinten um ben verlorenen «Sol^n, bie @tü|e

il^reö 5I(ter§, bie anbern um ben (hatten, ben (Sr^

nä^rer il^rer ^inber. —• 2^rugen biefe bie ©träfe?

—- ^g 'max fc^toer, @otte§ ginger ^u erfennen.

(g§ tuar SlBenb. I^alt ^)fiff ber D^orbtuinb i^on

ben ^arjer bergen in ba^ niebere S^^al. ®a
üo^fte e^ an baö genfter be^ S^ad^ttoäc^terg.

®ort$en öffnete, um nac^jufe^en, ö)er ba toäxe,

Sine i^r nur §u Belannte Stimme fragte:
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,,®ort(^en, leBt meine SKutter noc^?"

„^c^ ©Ott, ber Sari!" rief fie erf^rocfen.

„3a, ^arl, akr fie ^at 'cid aufgehalten biefen

SBinter, um beinettoegen !^at fie fic^ rec^t aBgeforßt.

©ie ift fe^r fd^toac^."

,,Sann fage t^r nit^t," Bat ber brausen

©te^enbe matt, „baß tc^ ba Bin. ®e!^e mit mir

l^inüBer, öffne bie SBür unb ge^e in bie @tuBe.

3(^ tuiß bann teife l^tnaufge^^en unb mx^ !^inlegen.

Sä} Bin fel^r mübe unb Iran! ba^u."

„SBiöft bu ni^t l^ereinfommen imb an^^

ru^en?''

„9lein, S)ort^en, mir toirb jeber Si^ritt fauer,

unb i(^ glauBe, ^enn ic^ mic!^ fe^e, bann fte!^e id^

mä)t tDieber auf."

©ortd^en f^Ioß ba^ ^enfter, jünbete rafi^ eine

Saterne an unb ging l^tnau^. S)er alte 9^a^t*

toä^ter '^atk nii^t^ gemer!t, benn er f^üef in ber

Kammer, um ftc^ für bie ^aö:^itoai^^ im S5orau§

§u entfd^äbigen. ®ie Begleitete ben §eimge!om=

menen, unb aU fie fa'^, ba§ er faulte, [tilgte

fie il^n. 2Sä!^renb fie in bie ©tuBe ber grau ein^

trat, lehnte er einen ^ugenBIi^ am Sre^)pen*

gelänber unb Iauf(Jte. ®ann^ aiö er bie Stimme

feiner äRutter gel;ört !^atte, fro^ er me^r, aU et

3)er gf^ac^ttüäc^ter tion (gnrit^. II. 4
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ginß, bie Stiege ^inauf. »Seine Sraft ging raf(^

in (Snbe, ba§ füllte er.

^ran 2)?e^mel lag, tjon ©c^mer^en gefoltert,

anf ir;rent Sager. ^§ ging fi^tlici^ mit i^r immer

mel^r ^u (Snbe. Karline unb S)ort^en !^atten für

if;re geringen 93ebürfniffe anöreic^enb , unb mit

tooöer §tnga6e geforgt, unb e§ f^atte i^r an nic^t0

gefehlt. 5lBer bie Sorge um i^ren ©ol^n unb bie

Sel^nfuc^t nac^ i^m Ratten i^ren 3^f^^nb toer*

f^Iimmert unb i^re ^nflofnng nä^er gerücft.

2II§ bie 9^ac^6ar^toc^ter ba§ 2t(^t angejünbet

^atte, trat fie an baö ^ett ber Traufen unb fragte,

^ie e§ ginge, unb oB fie et'wa^ toünfc^e.

„%^^ ©orteten, e§ gel^t nic^t gut, unb meinen

einzigen äSunf^ fannft bu mir boc^ ni^t erfüllen.

SBenn bo(^ nur Äarl Balb !äme, id^ mi5c^te i^n fo

gern noc^ einmal fe^en.

n^^f ^rau ^lac^Barin, eg fommen ja j;e|t fo

i)iele ^inM. 2)a fann ^arl jebe ©tunbe auc^ ein*

treffen," ertoiberte ba0 finge SRäbc^en. „^Ber id)

'toiU ^mai hinaufgehen unb feigen, 06 au^ oBen

aU^^ in Drbnung ift, faH^ er fommt. S)a§ 93ett

fbnnte ic^ gurec^t machen, benn bie ^dkn ^at

Martine l^eranögenommen unb aufgel^cingt.

"

„3a, t:^ue ba§, ©orteten!" fagte bie Sranfe.

©orteten eilte ^inau§. ^atte fte bo^ ber
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Ätanlen gegenüBer einen iBortoanb gefnnben, mä^

üBen ge^en ju fonnen, o^ne bag btefe e0 anffäUtg

fanb. 31I§ fte oBen anfam, fanb fte ben jnngen

Warm anf bag ^ett gefnnfen. 3n ber (StuBe

trar e§ Bitter Mi. D^ne fi^ ju Befinnen, ^ünbete

fte raf(^ geuer in bem £)fen an nnb tüanbte fiel;

bann erft §n bem Saliegenben. SBie er[^ra! fte,

aU fte i^n im ^^eine ber Saterne Betrad^tete.

3erriffen nnb ^erlnm^t i^ar aUeS an tl^m.

Wlit gef^Ioffenen fingen lag er ba nnb jc^ien ^n

f(^(afen. ^nm Sfelett aBgemagert, toaren feinem

©eft^te bentli(^ bie ^S^juren jener ti3btli^en Sran!^

|ext anfge^rägt, tüelc^er nac^ jenem nn^eift)orien

Kriege eine große 5ln^a^t berer erlagen, bie ber

groft nnb bie SBaffen ber ^einbe i^erfc^ont Ratten.

W\t 3Kü^e ermunterte fie i^n nnb Braute t^n fo^

trseit, baß er fi($ aufrichtete nnb i^erf^rac^, fic^ in§

^ett ^n legen nnb 3n§nbed'en. 3)ann eilte fte

^inang nnb gn if;rem ^ater.

„ißater/' tüedk fte ben Eliten, „^arl ift ju-

rücfgelommen. Söiflft bu nic^t ^mal ^n i^m !^in==

üBerge^en? (Sr ift fe^r elenb, nnb ic^ glanBe,

fc^toer Iran!."

S)er ^(te ftanb fofort auf nnb eilte r;tnüBer.

dx tarn ^ur redeten ^dt. S)enn ber f)eimge!om^

tnene ^ar t)or bem ^ette niebergefunfen unb ^ar

4*
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Betoußttoö. ©emut ^oB i^n auf, eittffeibete i^u

Uttb Brachte i^ ^n 33ett. ®anrt ging er ^u feiner

2:;oc^ter, gaB i^x bert Sluftrag, ben 5ri| Sraun

jur SteHbertretuttg ju BefteHen unb auc^ bem

SoÜor Äleelamm ^Zac^rtc^t ju geBen. |)ierauf

eilte er toieber §u bem Äran!en, ber Bereit! in

gieBer^)^antaften tao,, mit bem (Sntfc^Iuffe, Bei x^m

au§ju"^a(ten unb ii^n §u Betoac^en.

„3a, \a/' fagte ber aIteS)^ann, aU ber Srante

laut fommanbierte, „ic^ l^aBe fd^on i^iele fo liegen

fe^en, ba§ tft ba§ äl^iUtärfieBer*). 2ßer baf !riegt,

ber lann ftc^ Bereit ma^en ^ur ßrogen 2(rmee, aBer

nid^t ju einer feieren, ton too ber arme Äarl l^er=

!ommt."

®arauf fa^ er na(^ bem ^J^uer, f^ürle, ba^

eg tüi^tig Brenne, l^olte fi^ einen (Stu^I unb fe^te

fic^ an ba§ 33ett be§ Äranfen.

®ort(^en l^atte injtoifc^en Beforgt, toa§ ber

®ater i^r aufgetragen.

2)er S)o!tor Äfee!amm toar ein menfc^en*

freunblic^er f)err, unb aU i!^m S)ort^en äße! er^

jäBIt !^atte, o^ne be§ Keinften Umpanbeö ju t)er^

geffen, mad^te er ft^ benn an^ g{ei(^ Bereit, ^u

lommen. Salb barauf trat er in bie ®a(^ftuBe

be§ Uranien ein.

*j 3:i5piiu§.
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S'lac^bem er benfelBen Betrachtet l^atte, M^xmh
©ettmt aufttterffam jebe Setregunß be§ 3)o!tcr§

ftitbierte, \\^xa6) er ftc^ bal^in au^, ba^ ber gaH

Bebentttd^ fei.

,,3a, ja, §err ÄreiöftöM*), aRtIttärfteBer

!

3c^ !enne ba§!" ergänzte 3)emut.

„3ft nt(^t jetttanb ba, ber Bei bem Uranien

tDac^en fann? ®enn allein barf er nid^t BletBen."

,,@oII er au^ ntd^t, ^err S)o!tor! 3(^ BleiBe

Bei il^itt, S)emut. Unb ba bie leiBüc^e SJ^utter, fo

^u jagen, i^er^inbert ift. Bei i^m jn BfeiBen, tüegen

ber Äonftanjion **3 i!^rer Seine, fo üBerninintt

Sentnt biefe ^fli^ten, 3)^ntter^)f(i^ten ,
§err

2)o!tür, unb ®crt(^en loc^t ben S^ee ba^n, ober

toa§ fie fonft it)oüen," fprac^ ber tüunberlic^e ^Ite

!ur§ ^intereinanber.

„Qä) toei§, mter," f^^rac^ ber ^x^t läc^etnb,

„i^r feib ein Brai^er Wann. ^Ber Bebenft," ful^r

er ernfter fort, „bie ^ranl^eit ift anftecfenb, unb

toer mit einem folc^en Uranien in 33erü^rnng

fommt, läuft ©efa^r, felBer !ran! §u ixierben unb

i^ieöeii^t
'^

,,3n§ ®rag ju Beigen, §err 3)o!tor," fiel ber

^(te ein. „3a, ba^ toeig ic^. 5IBer, fe^^en fie,

*) ^^t)fi!ug.

**) .fonflitutioTT.
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§err S)o!tor/' unb babel na^m er feine ^aug^

mü^e i)ort blauem Su(|e ab, „feigen fte 'mat biefe

tüeigen §aave. S)te fonnen auc^ reben, §err

Softor. S)te fagen, unfer SeBen toä^xt fieBenjtg

3a^r unb, toenn e^ l)o6) !cntmt, ac^t^ig. 9Za, unb

Ic^ bin boc^ f(^on fünfunbfteben^tg. ®a !ommt e^

auf ein ^aai 3a'^re mel^r ober i^enißer nt(^t an.

®te i)erftel^en mi^) bo^, §err ®o!tor ! Unb ©ort*

(^en? 9lun ja, bie ift no$ jung, ^ber ba§ tft

meine Softer. Unb toag bie tl^ut, ba§ t^ut fie

mir ^u (SefaHen, t^rem leiblichen ißater, unb ba§

fage tc^, §err S)oftor, ba§ ge^t ntemanbem

tüaö an."

S)er S)o!tor brückte bem ^Iten bie §anb, gab

an ©orteten, bie eben eintrat, ein ^t^^^t äur Se*

forgung, unb ging.

2lm anbern 2!age l^atte fi(^ ba§ ©erü^t i)er*

breitet, ba§ ber @ol^n ber SBittoe l^eimgefommen

toäre, aber fc^toer !ran!. ®a !amen benn bie

5)la(^barinnen unb g^reunbinnen, um \i^ ju er*

!unbigen, unb ©ort^en fal^ too!^I,-fie !onne ber

Wflnün bie dtMk^x i^re§ ©cl^neg nii^t me^r ijer=

bergen.

(äd^onenb brad^te fte e§ i^r bei. Unb bie ©e-

toi6r;eit, bag fie i^n ioieber im §aufe l^abe, toenn

fie i:^n au($ nic^t feigen unb f:(3re(^en fonnte, toixtU
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Beru'^tgenb auf bte ^rau, bie fo lange ft^ Qeforcjt

^atk, toeti fte üBer fein Sc^idfal im Ungetoiffen

i»ar. —
®er dik ©ernut erfüöte feinen Sranlentoärter^

^)üften mit mel;r ^fli^ttreue aU fein 9^a(^ttoä^ter^

amt. ^ietlei(^t, ba^ er gtauBte, auf fein Suten

über ^li^ttuten !äme e0 nic^t an, aBer üBer ein

ä)^enf(^enIeBen §u toa$en, fei eine anbere (Sac^e.

(Sr l^atte feine alk Sanbul^r l^erüBergenommen

unb ga6 mit mtlitärifc^er ^ün!tli(^feit bie ^Ir^nei.

^n einem ber erften Sage nal^m er, toie gu*

fäüiß, bie i}erlum|)te Uniform be§ Sran!en in bie

§änbe. ^r Betrachtete fie i)on aUen ©eiten, aBer

je länger er fte Betra^tete, befto md)x f^üttelte er

mit bem ^opfe. 5II§ Balb barauf ©orteten herein*

trat, um ju fe^^en, toie e§ ße!^e, fagte ber 5l(te:

„®e^e boc^ 'mal l^inüBer unb rufe mir ben %xil^

Sraun! dx foß aBer gteid^ lommen!"

%xii^ 33raun, fein ©teöi^ertreter unb 'dla^U

iDäc^ter in spe trat Balb barauf ein, t?erlüunbert,

ix)a§ ber 5llte am l^eHen "iSla^^ toolle.

„^ri|!" Begann ®emut, unb baBei [teilte er

ftc^ bi^t tor ben 5Ingerebeten mit militärifc^er

©traff^eit l^tn. „®u tod^t ni^t, Xoa^ eö ^eigt,

©olbat ^u fein, bu Bift feiner geitjefen unb tüirft

nie ni^t einer fein, benn bu l^aft ein furje^ S3ein,
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itnb jtoeterlei S3eutc Bei einem unb bemfelSigett

©olbaten, ba^ ift gegen bie (SnBornajicn*). 2)enn

bte Verlangt, ba^ man gerabe fielen joß, unb ba§

Bringft bu ^^artutemang niefit fertig. 3lSer baS

!annft bn bit in beinern ©el^irn boc^ jnfammen^

fe^arieren, ba§ ein (Solbat ^Jto^jer fein muß. f)aft

bu i)erftanben?"

„3a/' meinte ^1% „ba§ l^aBe i(^ immer ge*

l^ört, unb il^r l^aSt e§ ja anc^ immer gefagt."

,f®ntf ^ri^! 3(i^ fe!^e, bu l^aft gefunben

93?enf(^eui)erftanb , trenn au(^ ni(^t toiel. ilZun

fag^ mir 'mal, trie mü^te eine Uniform etne§

feilten baliegenben ^riegerg au^fe^en? ^rojjer

ober nid^t?"

9^atürtid^ muffe fte ipro^^er fein, toax gri^en^

^nttoort.

„2Sarum mu§ fte aBer l^roper fein?" fragte

ber unermübli(^e Stlte.

„'^la, todl \xä) ba§ to^o^I fo ge^i3rt," antwortete

i?ti|.

„^ein, ^ri|, bie^mat :^aft bu ni^t richtig ge*

antiöortet, unb bie §rage t»ar auc^ für beinen 3^*

toiefberftanb **} p f^toer, benn ber l^at [x^ mit

militärif^en fingen noc^ nic^t Befaßt. S)rum

*) ©uborbination.
**) 3iöiroerflont).
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toin i(^^0 bir jagen, %xi^. S)ie Uniform nin§

^xo^n fein, treil fie be0 ÄönigS ^od ift. ®er

Äöntg lä^t fte bei ben Qf^egiment^fi^neibern machen

— ha^ finb anbete Äerle, toie ber Bucfeltge

©c^neiber 3tegenBein— . Set 9tegiment§f^neiber

mac^t fte bann mit feinen ©efeßen, ben Äom^janie-

fd^neibern, fertig, nnb bann !ommen fie auf bie

Kammer. ®a§ t^eißt bu m^ ni(^t, iüa§ ba§ ift,

gri|, aber alle§ fann i^ bir nic^t erMären, benn

bu fa^t e§ fonft boc^ ni^t. S5on ber Kammer aBer

Wegen fte bie ©olbaten, ba§ ,^ei^t, toenn ber

Äa:t)^)enbarm *) b)ill unb ber Äönig bamit aufrieben

ift. Unb ijon ber Kammer fommt bie Uniform

ganj neu. äBenn fte aBer eine Steile getragen ift,

unb fte fängt an, h^ntt ^u ge^en, bann t»irb fte

geflicft, unb ba§ mu§ fein! Unb to^er fie nii^t

fli(ft,,ber Belommt ^rrcft. 2Benn e0 aBer mit bem

gli(fen ^^artutemang uid£)t mel^r ge^en triH, bann

Befommt er eine neue, auf Sefe^I. ^a\i bu ijer-

ftanben?''

„Sa)x>o^l/' ertoiberte gri^, „unb ba§ ift ja

au^ ganj natürlich."

„9^atürlic^?" rief ®emut unb ^ielt be§

Traufen Uniform in bie §i3I;e. „3ft ba0 ^atur?

capitain d'armes.
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£)tefe Söc^er, bie mc^t ijon ben Äugeln gemacht

ftnb, foöen 9latur fein? 9Zein, gri§, ba tft feine

miütärifc^e 5Mur nie^r brin. ®a§ fmb ?uttH)en,

auf beutfi^ sef^ßt. SBer ift aber fc^ulb, ba§ biefer

baüegenbe ©olbat in folc^en SunH^en nac^ ^aufe

gefommen ift ? 3c^ toiü e0 bir fagen. 33et unferm

alten ^ri^ l^aBen toir auc^ alte unb gefügte Uni*

formen getragen. ^Ber Summen? 9Mn, ba§ ging

gegen unfern ^ubäng S)onner51^r*). Unb ba§ litt

ber alte gri^ ni^t, benn ba0 ti?ar ein richtiger

Äönig. — gür toen aber l^at biefer je^t franfe

Sölbat gefönten? 5Inttoorte, grig!"

„^nx 92a)3oIeon/' ertoiberte ber (Gefragte.

,,dteä)t fo, gri|. 3(^ fe^e bu toei§t S3efc^eib,

unb tüenn i^ ^mal aBge!^e ^ur großen Slrmee, bann

fannft bu uteinettüegen mein 5)lac^foIger werben.

SlBer bu l^ätteft richtiger fagen follen, für ben

Äaifer 5)^a^oIeon. 2)enn Äaifer ift er bamal§

getDorben, anno 1804, iüenn auc^ man fo, fo!

IBer tüenn er Äaifer fein tüiU, bann mu§ er au^

für gute Uniformen forgen unb mu§ noc^ mel^r

barauf feigen, aU lüenn er Bloß Äönig Xo'dxe. ^a\i

bu i^erftanben, ^ri^?^'

ffD ja/' ertoiberte biefer, unb ba0 glauBe er

au^.

') point d'honneur.
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„3ft btefe Uniform geftta?" fu^r ©ernut tu-

qumerenb fort.

^rig ladete unb ntetnte, ba§ fönne bo^ jeber

fe^en, baß fte ni^t gefltdt Jüäre, unb bte lönnte

boc^ fein 2Renf4 mt'^x tragen, folc^e Summen

lönnten nic^t me^r Qt^iät Vüerben.''

,,®n f)a\t toteber rec^t, grt|! Unb barum

jage tc^ bir, grt^, tc^, ®emut: SBeK btefe Unt^

form fc^Iec^ter tft, tote unferg ^öntg§ Sioä^ fo tft

btefer 9la^3oIeon am^ fein Äaifer, ba§ ^ei§t, !etn

nötiger Äatfer, totH x^ f^gen. @r !^at ben Sattel

Satfer — ben ^at er — na, tote fagt bo(^ glet^

§err ^ngelmann — richtig! — ben ^at er

uftur^Jtert*). ^erfte^ft bn ba§, grt|? Uftnr^tert,

ba§ ^d^tf auf beutf(^ §n fagen, er tft nlc^t einmal

^öntg, benn er forgt ni^t für feine ©olbaten, toie

ber alte gri^ e§ getrau ^at Unb ^3a§ auf, gri^,

beule an mi^, toag t(^ btr je^t fage: SRit ber

^aiferfcbaft ge^t*§ §u Sube, fage t(^, unb ba§

Balb."
'

S)amit toarf er bie Sum^^enuniform i^erä^tUd^

in einen SBtnfel ber ©tuBe, fe^te ftc^ toieber §n

bem Traufen unb üBerlteß eg %ni^ Sraun, bem

9^a(^ttoä^ter in spe mit bem 3w^^^^^^^f^^'^^^r ^^

*) ujur^tert.



60

er Bleiben ober ge^en tooUte. ®iefer 503 ba§

legiere i)or.

^te bte ^roKamatiou be§ Äönigg t)on ^reu^en

ancjelommen toar, ^atk ber ^oltjetbiener Pfeifer

einen ^2lu§ruf Befommen, ben er in allen Strafen

ber @tabt ^erÜinbete, unb bnrc^ toelc^en aöe SSürger

unb (Sinit^ol^ner ber @tabt mittag^ 12 U^r i?or

ba8 9?at^au§ Befc^ieben tourben, um bie ^roHvv

mation ©r. SWajeftät be^ ^öniß^ ton $reu§en ju

i^erne^men.

(Sc^on i)or ber fefigefe^ten @tnnbe toar ber

Keine äRarft öoöer ?eute, nnb toenn Pfeifer ftc^

mit feinem Slu^rufe an bie männlichen Setoo'^ner

gerichtet ^atk, fo famen bie toeiBli^en nnaufge^

forbert. Sa aBer ni($t auöbrüi^Iii^ g^fcigt toar,

ba§ nur bie Srtoai^fenen lommen joHten, \o Ratten

bie Splitter, um jebem 3IIter Ü^ec^nung ^u tragen,

auc^ ba0 Keine 55ol! mitgeBra^t, tragenb ober

fü^renb. ^a aBer ferner ber ^teftor unb bie Sel&rer

!^eute ütoa^ früher gefc^Ioffen l^atten, a(0 fonft,

um bo(^ au(^ mit baBei ^u fein, fo toar au^ bie

lieBe ©^uljugenb i^oö^ä^Iig ha^ unb bemnac^ jeber

(Staub, jebe0 ®ef^{ec^t unb jebe^ ^Iter geBüf;renb

unb 3aI;Irei(^ i^ertreten.
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Äaum ^atie ble U^x ber na^en 3ol^anniöftrc^e

bie fepgefe|te ^dt ijer!ünbet, al^ ber Sürgermelfter

au§ ber Spr be§ ^^atl^aufeö auf bte oBerfte Brette

©tufe ber l^ol^ert (Steintre|3^3e trat; l^tnter i^m

Pfeifer, bie „Betüaffnete SRac^t /' mit einem

©c^riftftüde in ber einen unb einer klinget in ber

anbern §anb. ©anac^ brannten fic^ au§ ber

Spr no(^ einige anbere f)erren, eö toaren bie

9tatmänner ber @tabt, unb gruppierten ftc^, fotoeit

e§ ber enge 3taum §ulieg, um ben Sürgermeifter

unb Pfeifern.

®er SSürgermeifter mufterte na^ allen Seiten

^in bie SRenge. Unten aBer fc^toirrte e^ no(^ I;in

unb ^er, ba§toi[(^en I^örte man Stimmen, bie jur

SBefi^ti^ic^tigung be§ Särm0 unb 3ur ^ul^e auf=

forberten.

©er Oeloncm ^anfe erjä^Üe eBen feinem

®et?atter ©rec^öler, toie ber ^ferbe^^änbler gro'^n-

l^aufen x^n ^ätte mit einem $ferbe anfc^mieren

tooUm, ba§ ben ^nfa| ^um Spat gel^aBt r;ätte,

„5lBer/' fagte er, „(Set)atter, ba !am er f(^ön

an, benn t)on befferttoegen*) finb tüir nii^t aitf

ben ^opf gefallen, unb i^ l^aBe i^m gefagt : groI;n*

l^aufen, i^ l^aBe uoi^^in Bereite **3
f'^

biele

*) in bie[er @ac6e.
**) ^litgelrö^nte Sorte £)c6 (Sr^ö^Ierg.
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^ferbe 'om m^ gefauft, xmb il^r tDoöt m\6) mit

(Bpat traltieren ? S)a foH eu(^ ^immel^unb boc^

ber "

,,©tiö, (Setatter, bev ^Sürßetmetfter!" tief ber

3u^örer, unb ^anfe mußte feine ^t^cil^Iung unter==

Breiten. Seibe f(^auten i?on je^t ciB extoaxtnno^^^

toH na(^ ber ^tat^alt^tre^)^3e.

9^i^t tDett batoon ftanb ber Sätfer 9^telänber,

tro^ ber ^älte, mit aufgeftreiften §emb§ärmeln

unb mit Blauer ©c^ürje, auf toelc^er eine 3In§al^I

Setßflecfen in i)erf(^iebener ®ri3ße unb gorm

9tu^3:j)iert toaren, unb tx^a^Ue feinem 9^ad^Bar

SSufe, tüie er fi^ geärgert l^aBe üBer be§ (Stabt^

fefretärg grau. Sie fei i^m ben k%kn Wlmat

tüieber fc^ulbig geBIieBen, toie nun fc^on fo toiele,

aBer tro^bem

—

. ,r§err 9?ac^Bar, tro^bem immer

großartig, unb aU cB fie bie ganje Stabt ju !om*

manbieren ^ätte. ®a !am fie benn i?orgeftern au(^

an unb ]^oIte lieber für §toei ®rof(^en 3«cfer^

fringel*). 9^atürü(^ fein ®elb. S)a fagte fie au(^

no(^, toie ic^ fie il^r gaB, bie ^ndexMn^d toürben

Bei mir immer Heiner, unb fie toären ni^t mel^r

fo füg, at§ früher. DB benn ber ^näcx fo teuer

tüäre? Unb ba§, §err ©etoatter, bag !am fo re^t

lodere« ©ebcidE.
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f^jt| !^eraug. 2l6er ba lief mir avi^ Vie ®aU^ üBer,

unb x6) faßte ju i^r: %xan ©tabtfefretär, teenn

t^nen meine ^udexMna,el mä)t ßut genitg fttib,

bann ^olen fte fte Beim Säto 3)?ic^clmann. -Sd;

:^aBe il^nen nun lange genug geBorgt, nun fönnen

jie mal fe^en, oB fte Bei bem aud^ fo lange geBorgt

friegen. 2)a fagte fie benn fo ganj fd^ni^^l^ifc^, ja,

ba§ tooHte fie anä) t^nn, unb fte tooUe e§ t^rem

Spanne fagen, ha^ pe fi(^ nun einen anbern Säcfer

aufraffen tooHten. ®enn ftc| anä) nod^ groB Be^

^anbeln ^u kffen, irenn man hie Seute in ^a^x^

itng fe^e, nein, ba^ Brauche fte ftc^ ni^t gefallen

§n laffen, unb ba^u töäre fte niä^t aufer^ogen, unb

i^r SRann, ber ©tabtfefretär, litte ba0 aud^ ni^t.

Unb bann ging fie gan^ J^to^ig aB, $err 9^ac^Bav.

3c^ üBerlegte mir nac^^er bie ©ac^e unb badete,

e^ ift boc^ Beffer, toenn bu mit ben Seuten in

^rieben BfeiBft, benn er ift ©tabtfefretär, unb man

ii^ei^ boc^ nic^t, too er einem mal fd^aben !ann.

®a Bin 16) benn geftern nachmittag Eingegangen

ju ben Seitten unb ^aBe ^e^ao^t, fie motten eö boc^

nic^t üBet nehmen, unb in ber $i^e fagte man bod;

mä) mani^mal ein Sort jut?iel unb mel^r, aU

man toeranttoorten Bunte, (^rft festen fie fic^ auf§

gro^e ^ferb unb traten fo gan^ a^^l^artemang*);

*) appart = ä part.
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aSer nac^f;er meinte ber ©tabtfelretär ju feiner

grau: ^a, grau, bann tooüen toir t>ergeffen, toa^

ijorgefaHeu tft, unb unfere SBare toleber Bei SKeifter

SRtelänber Idolen. Unb fie fagte bann ^u i^m,

toenn e§ i^m reci^t toäre, bann toäre e§ t^r anä^

rec^t; aBer groB Be^anbeln lie^e fie fi(^ m^t/bag

litte i^r ©taub nic^t. Unb ba l^aBen fie benu

I;eute toieber granjBrötc^en Bei mir ge^^olt. ©eftern

l^aBen fie Bei 3iHi(^eImann einen ganzen ^orB t?oK

3u(fer!ringe( ße:^oIt. ®er friert/' pfterte er

feinem 9^ac^Bar in^ D^r unb lachte fo rec^t

terßnüglic^ baju, ,4ein SeBtag feinen Pfennig

bafür."

,,@tiß, 9^a(^Bar!" fagte in biefem ^lugenBüd.

Sufe, „ba ift ber Sürgermeifter."

,,3^r terb .... Sungen !" Tratte in^tüifc^en

auf einer anbern ©teöe ein Bürger gef^olten.

,,^i3nnt i^r benn nic^t eine SRinute jufammeu

fein, o^ne en^ mm ^u reiben unb ^u Balgen?

Sart^^ i^ i^erbe eg bem ^onreltor fagen, ber foli

Quä) ba§ geH iooßl^auen
!''

Sie Beiben fo a^oftropl^ierten ©(^(ingel hxn&-

ten fi(^ auf bie (Seite unb einer fagte §um anbern:

„S)a§ o^^'^t feinem S)cenf^en ettoag an; unb ber

^onreltor l^at un§ no$ lange nic^tö §u fagen, tüir

gel^n in bie 9^e!tor!taffe." 3m nät^ften SIngenBücfe
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Ratten fie ft(^ beun au(^ >teber Beim fragen unb

rauften fid; r;erum, al§ tocnn fie im kleinen unter

fic^ bar^nfteUen ge^tBungen Voären, tija§ fic^ im

©ro^en feit einer ^ei^e öon Sa'^ren in ber \>olU

tif^en äBelt aBf^ielte.

^ran ©$atfe tüax mit i^rem jüngften ®inbe

gelonimen, ba§ fie toarm einael^üHt l)atk in ben

rnnben glaneömantcl ^ei il;r ftanb il;re (Sc^toä*

gertn, bie gleifd;etmeifter S^ode. ©iefer er^ä^lte

fie, iDte fie nlin fs^on ein paax 9?äc^te I;inbnrc^

feine 3tul;e geI;aBt l)aht^ benn bag ®tnb ginge mit

ben 3^^^^-si^ wi^^r ^^^ ^s^^ p2 benfe, fie tooHe

mal ein Bi§c^en f^Iafen, bann fange e§ b)ieber an

ju fd^reien uiib fie niitffe e§ §u [ic^ nehmen, nm
£0 ^u Bernl;igen. Hnb il;r S?ann, ber Brumme bie

5lac^t unb ben gangen 93?örgen, \:>a^ er leine dtn^e

I;aBe tor bem etol.qen Sinberge:i)Iärre imb —
^.©ie'^ft bn, grau ^ode, fo finb bie SJ^änner!

Äinber tooKen fie tooI;I l^aBen, aBer tomn \o\x

armeg SBurm mal unruhig ift unb fc^reit, ba ift

gleid; ber ^udud Io3." Hub ba^_arme Surm,

ba§ fie auf bem Slrme ^atte, aU oh e§ iüügte,

ba^ !^ier !ein !nurriger ^ater zugegen fei, Belräf-

tigte biefe ^r§äf;Iung burc^ an^altenbeg '^eftigeg

©(freien, tDa§ bie Mnikx \jeranla§te, e^ gu biegen

unb ^u !Io^3fen unb mit „tx)f^! tüfi^! to\6)l*'
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l^evum^uße^en, o^ne ba§ fie ahx ben 3^f<^ er*

reichte, ba§ ßinb jur 9^ur;e ju Srtngeit. ^I§ ber

Sürgermeifter bal^er erfc^ten unb Stu^e geBcten

Vüurbe, it^xk ft^ ba§ ^inb ni(^t baran unb \ä)xie

l^efttg tüeitev. ®a brel^te fi^ glelfc^er ^eöner,

ba§ toar au^ fo^n ®roBfad\ ^erum, unb rief mit

gebäm^jfter (Stimme, aBer einbringli^:

„^ann benn ber 2Bür^et nic^t einen Singen*

Uxä anfrören mit feinem @e!r!3:^Ie?"

„S)a§ gel^t fie gar ni(^tg an !'' ertoiberte ^rau

Scharfe erBoft. „Unb trenn fie S^^^f^^^^^ö^i^

l^aBen, bann finb fie au(^ nic^t ftiHe. ^a0 arme

Äinb ^at ^o.^n\dmnim unb ^at fc^on bte gan^e

^la6)t unb ben ganzen 9J?orgen ju f)aufe gef(^rieen.

SBf^! tofc^! tofc^!"

„91a, bann l^ätten fie ja 3U ^aufe Bleiben

fönnenl 3Ba§ fommen fie benn l^ierl;er, ba§ toir

un§ bie Dl^ren t^on il^rem Sürgel t>oI(fc^reien

laffen foKen!"

„Sag ift fein SBitrgel, ba§ ift mein Sinb!"

terteibigte fid; bte grau, „unb xä^ !ann l^ier eBen

fo gut fein, toie fie, unb iüa§ fo^n ©roBfad

fagt . . .

."

„dtu^el (StiHe!" rief e§ i^on aüen ©eiten

na^ ben ©treitenben ^in. „2)er 39ürgermeifter
!"

®er Sürgermeifter '^alk eine äci^'f^^S ^^ f^
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gefc^aut, unb aU dtn^e emgetreten \oax — nur

ber „Söür^el" lehrte fi($ an nii^t^ —- geBot er

taut: ,,^fetfer, üingeln fie gur Stu^e!"

Pfeifer er^cB bie Mingel, nnb x^xt bünne

(Stimme ertönte über bie SKenge l^intüeg. S)a

l^örten benn an^ bie 3ungen anf, ft(^ ju Balgen^

ja felBft ba§ ^inb mit feinen 3<*^«f^»^^^S^tt 9><^^

eine SBeile ben ^önen ©el^ör nnb jc^toieg. ®ann

nal^m ber Sürgermeifter bem ^oli^eibiener ba^

@(^riftftü(^ an^ ber §anb, unb mit (anter (Stimme

unb entBIö^ten §anpteg, toä^renb ber Keine Pfeifer

faintierte, ta^ er bie ^roflamation be^ Sönig^

i)or. 3m erften ©tod beg S^at^ufe« aBer, too

ba§ Öanbeggeri(^t feinen (Si§ ^atte, toaren bie

f^enfter geöffnet. 5In§ bem einen fc^aute ber 9^at,.

unb er fal; I;eute fo red^t munter unb faft jugeub*

Ix^ au^; au0 einem anbern ^^^nfter fc^aute ber

9^eferenbar, üBer i^m gucften no^ ein l^aar neu*

gierige (S(^reiBergefic^ter auf bie S)?enge ^ernieber,

S)ie ^roHamation beg ^öntg^ i)on ^reu^en

toar t?erlefen. 2)er SSürgermeifter BHcfte um fid^,

um ben (Sinbrud^ toal^rjune^men, ben fie ^ertjor^«

geBra(^t l^atte. 9^ic^t ein Saut tüurbe gehört. S)a

ergriff er ba§ SSort unb fagte: „Sürger! 3^r

l^aBt gel^iJrt, toa^ @e. SD^ajeftät ju feinem Solle

gefproc^en l^at. ®er ^önig Braucht (Solbaten, um
5*
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bte gran^cfen mit tr;rem ^atfer quo bem Sanbe

3U lao^cn, bamtt iDtr lieber gut ^jreugtfc^ iüetben.

Seber muß ©olbat tüerben! SSoItt i^r Süric^er

gurüd'BIelBen unb utc^t mit auf bte graujofen

r;auen?" ^m ^ielt er iuue, uub:

„9^etu ! Sa, totr 3er;en mit !" riefen eine große

^^a^t^ beuu ben Sürgermeifter I;atteu fie gan^

terftauben, bie ^rcHamation nur §um Seil ober

au^ tDo^I gar nic^t.

,,^oV ber S)enl6el ben S^apoleon!" rief ber

gleifd^er Lettner unb ftreifte bie ^ermel auf toie

^um 3^^3^'^^f^^- f,®em muffen trir etn§ au§^

toifc^en, ®ei?atter ^eter! 3(^ ge!^^ mit, fo getoiß,

alö i^ ein el^r(id;er ^erl Bin!"

„3^ au(^!" terfc^te ber SIngerebete. „9)Mne

grau ^at gu leBeu."

„©unnerlüetter!" fagte ©c^neiber 3^f3s^^^ß^tt.

„2Ber ba ^?egiment§f(^neiber toäre, ber fönnte toag

t)erbienen unb Brandete ni^t einmal felBft mit §u

arBeitenl 'S)mn Uniformen iDerben geBrauc^t bie

fc^toere 3)?enge."

„3a, S^etter," ergänzte ©c^ufter S)iener, „unb

(Stiefeln unb ©c^u^e ! 9^a, Diedeic^t fäHt für un^

dtüa^ aB. S)a§ lefete 3a^r ift eg fo f(^Ie(^t genug

gegangen!"
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„Sa§ faßt x^x benn bqu, Sllter?" fragte

SRatmaun @c^Ii(^ttoeger, ber Wpotr;e!er, bett 9^a(^t*

tüä(^ter ®emut, ber im f)augflur be^ 9tat^ufe0

Bef^etben geftanben unb ^uge^ört ^atte.

„3a, §err 9^atmaun/' ert^iberte S)emut !(ein=

laut, „fe^^en fte, ba0 ift alle0 re^t gut. 3IBer tüa§

üia^e ic^? ®er gri^ Sraun mit jeiuem lurjen

SSeine lann mö:}t mitge^eu, bcnn er %pt immer

auf bie littfe ®eite. ®a !i3uute er uun rec^t gut

metue ©teile a(§ 9lac^th)ä^ter in (SUrtc^ au^fuüen.

^r ift ^toax uo(^ ein bi^t^en bumm, unb ba^

S^egalemaug Begreift er nur f^tüer. 5IBer toenn er

erft in 5lmt unb Würben ift, bann toirb fic^ ba§

fd;on finben. ®a fönnte i(^ iüo^f meine ä)^u§!ete

toieber t)orne^men unb nod^mat ben i^erb . . .

f^ranjofen geigen, toaö S)emut !ann, gerabe fo;^

tok bamal§ Bei ^o^haä). 5IBer ba ift ja boc^ ber

&axi ä)?el;mel, ber Braucf)t einen Sranlentüärter,

unb e6 ift niem.anb ba, ber e§ üBerne^men lann,

unb anä) ber %xii^ S3rQun toiU ni^t Bei i^m

BleiBen, toeil bie ^ranl^eit anftei^enb ift. @o*n

Serl mit ^tveierlei S5einen fürc^t^t fid;, §err dtaU

mann, beulen fie nur! ^1§ oB an bem tiel bran

toäre, ber nic^t einmal (Solbat trerben !ann!"

„9^a, la^t man gut fein!" entgegnete ©^tic^t^

tüeger laienb. „(§§ ift au^ Beffer, i'^r BleiBt ^u
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§aufe. 3n euretn ^Itet maä^i man feinen ^Jetb*

gug mci)x mit."

,,2Bag? ^err Statmann, f^^re^en fte nic^t feon

meinem Filter! ®er ®eneral SSIü^er, (S^jeßenj,

toitb too^t eknfo alt fein, tote x& ; unb toenn ber

baBei ift, bann ift ®emut an^ nid^t ju alt. Slog

ber Äarl! äBenn id^ nur ir>ü§te, toer Bei bem ßarl

BtieBe!''

^^S'^r BleiBt ba, ®emut!" fagte ©(^Tid^ttoeßer

Befttmmt. „(S§ toirb tool^I Balb me^r Traufe unb

SSIeffterte in ber @tabt geBen. S)ie Bringen toir

bann gemeinfc^aftlt^ unter unb errid;ten eine ^rt

Sajarett; unb ba Werbet il^r Sajarett^Önf^jeltor!"

„^err 9?atmann!'' rief 2)emut frenbig. „3c^

l^aBe eö bod^ immer gefaßt, ber f)err ^latmann

®(^li(^th)eger ift ber einzige, ber toeiß, toc^u ber

®emut aüeö §u geBrauc^en ift. 3c| banle i!^nen,

§err Statmann, ic^ toerbe i^nen auc^ aU Sa^arett*

3nf^3e!tor !eine ©c^anbe machen." —
®ie SRenge l^atte fid^ i^erlaufen. ®er SanbeS^^

geri(^tgrat SBeimar ^atte bag genfter gefqjloffen,

toar bann §um äteferenbar in bie ©tuBe gegangen

unb l^atte in feiner freunblic^ften Söeife gefagt:

„S)^ein lieBer S^eferenbar, l^eute tooHen toir ua(^

§aufe ge^en. ©iefen Sag ^aBe lö) lange erwartet.

9^un er ba ift, foH er für un0 aEe ein i^^pt^S \^^^^*
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©(Riefen fie bte ©c^retBer fort unb laffen fte bte

Süreau^ fdaliegen! §eute iütrb bod^ ntemanb

fommen." ®amtt ging er, unb bte anbern ließen

e§ ftc^ auc^ ni($t ^to^eimal fagen unb eilten, ba§ fte

fortfatnen.

^U ber diät nac^ §aufe !ant, feine grau in

feiner ruhigen ^er^Itc^en 2Bei[e Begrüßt unb fi(^

mit i!^r gu S^if^e gefegt l^atte, fagte er: ,,2Warie*

^en, l^ente tft ein Sag, an beut jeber e^rU(|e

beutf^e Mann freier aufatmet. 9^un ift fein Sluf*

l^alten me'^r. 3e^t l^eißt e§, ent^eber frei iüerben

i)on biefem t)er^aßten franji3ftfc^en 3oc^e, ober mit

un§, ift e§ für immer t>orBei!^'

„5lc^ (Sott, SBeimar," entgegnete fte, „toa^

tt)irb ba§ tüieber für SJienfc^en !often!"

„3a, äJtariec^en, ba ^aft bn leiber red^t. (So

ioirb toieber i?iel Unglü(^ in bte ^amilien !ommen

unb i?iel Trauer, unb ba^ aHe^," fit^r er ergrimmt

fort, „um folc^e^ SJJenfd^en toiüen, folgen ^h'oo^

fatenfo^^n, ber e§ i^erftanben ^at, ben bummejt

grausen Sanb in bie fingen ju ftreuen mit feiner

©loire. 5IBer ba§ ift nun nid^t ^u ättbern, unb

töir l^aBen bie Borniertheit biefe§ eitlen ^olte$

fc^tüer §u Büßen ge^^aBt. 3Ber aBer je^t eine SBaffe

führen !aun, ber muß fie in bie |)anb nel^men.

(SelBft bie ^Iten foUeu noc^ in ben Sanbfturm ein=
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gerei!§t iüevben^ itnb t(^ toerbe in meinen alten

Sagen nod^ re(^t§:= nnb linföunt nia^en lernen

muffen!"

„©Ott, SBeimar, bn jiel^ft boc^ nic^t ctt^oa mit

in ben ^rieg?" rief bie fleine ^ran erfd^ro^en an§.

„9^ein, SKaried^en," entgegnete ber dlat läd^etnb,

„'coix Bleiben rn'^ig in ©ßric^, nnb nnfere Saffen^

tl^aten toerben ft^ anf ben (Sc^tepan§]:Ia^ Be==

f(^rän!en. 5lBer ba§ fc^aVt ni^t, e§ ift beö ^eU

\\}kU tüegen. SlBer für enc^ granen gieBt^g a\x^

^IrBeit. 3)n t^äteft mir einen ©efaHen, toenn bn

bie (Sac^e in bie §anb nel;men tDoßteft, nnb bie

granen t)erankffen, alle %aQ^t, fo i)iel fie 3^^^

l^aBen, jn bir ^n !ommen. ®n ränmft bie gro^e

(StnBe üBen ein, nnb ba mad^t i^r Sinben itnb

^npft (5^ar^}ie für bie ^ertonnbeten; benn e§ it)irb

tüo^I i?iel baton geBran^t i^erben. Unb ben Kaffee

nnb bie 3iit!er!ringel , bie i^r baBei geBranc^t, Be*

§al;(e ic^ e^^tra. ®aBei fteHfl bn bann meine gro^e

(S:|^arBüc()fe I;in, nnb Wx 'oon enc^ tüa§ ^ineintf;nn

i^ill, !ann e§ ja t^im. 2)enn e§ i^irb ml ©elb

geBran^t, nnb bie gran^ofen ^aBen nnfere Waffen

leer gemacht. 3c^ geBe meinen S^eil anc^ ba^n.

S3ift bn bamit eini^erftanben, 9)?arie4en?''

„D ja, lieBer SBeimar, ganj tüte bn meinft.

Q<^ tüerbe gleid^ nac^ 2:if^e jnr gran S)o!tor nnb
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^ur ijrau 2t^otl^e!er ge^en unb mit t^nen atfe§ 'on^

aBreben."

„Z^m ba^^ 3)^atte(^en. Unb ber S)c!tor !ann

eu(^ fagen, ^ie t^r aUeg tna^en foHt.''

„^(^ ®ott/' rief bie grau ait§, ,>eitn bo^

biefer etr^tge ^rieg nur mal aufhören tooHtel"

,,^a§ ift fd)on lange mein SBunfc^, SRarie^

d^en. (S§ ift für ben 2J?enfc^enfreunb ni^t er^eBenb,

toenn er baran ben!t, ba§ bie Golfer glauBen, fie

finb nur baju "oa^ einanber aB3nfd)Ia^ten. SBenn

man nun t)o[Ienb^ [te^t, 'vok fie fic^ i?on einem etn^

^igen 3)?enfc^en aufeinanber l^e^en (äffen , unb er

l^at feine greube baran, bann mM;te man t>or

@c^am manchmal in bie (Erbe finren, 't^a^ man

folc^er Staffe angehört. Wix f^nt eö leib, tüenn

t(^ eine fliege totferlagen foö, unb ic^ Bringe e§

nt(^t fertig; i^ laQ^ fie fort, toenn fie anä) nod)

fo uni)erfc^ämt gegen mic^ get^efen ift. Unb biefer

SKann Vd^t mit Mtem ^lute ^unberttaufenbe ijon

Sfienfc^en ^infc^Ia^ten, car tel est son plaisir.

Unb bie bag fef;en, t)ergöttern 'i^n auc^ nod; unb

füffen bie |)anb, bie fo fd;te)er auf i(;nen liegt."—
^m 5lBenb fa^en bie Ferren ^a^Ireic^ ijer*

fammelt in ber iBottmerei. S)ie ^reigniffe beg

Sageg Bilbeten natürlid) ben ©egenftanb be§ ®e^

f^räc^§, Befonber^ aBer bie (Srric^tung beg ^anb==
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[turnte, biegen toelc^er ber SSürgermeifter beit

näd^ften S^ag eine Serfatnmlung anberaumt l^atte.

„®te ^aul^tfrage/' fagte ©enede, ,,ift, toer

tülrb utifer MaioxV
„^a^ ift bo^ gar feine %xao^Q\" entgegnete

Stebermann, ,,ba ift ber f)err 9^at ber erfte. (Sie

muffen nnfer SO^ajor tüerben, -g)err 9?at!"

„Sa, Ja," riefen mehrere, „ba^ terftel^t ftd^

ijonfelBft!''

„9^ein, meine §erren,'^ entgegnete ber dtat,

ba§ terfte^t fic^ nic^t ton felBft! ^ommanbieren

nnb Äomntanbieren ift ein großer Unterfc^ieb. 3c^

]^aBe tüol^I lommanbieren gelernt, aBer nnr anf

meiner ©ertc^tgftnBe. ®a fommanbiere 16) immer

na(^ einer Seite l^in, nämlic^ na^ ber redeten

Seite. SlBer Bei enrem Sanbftnrme mügte \ä) Balb

rec^t6^ nnb Iin!^nm !ommanbieren nnb ®ott b^eig,

"voa^ fonft noc^. ®a§n Bin ic^ aBer nnn gn alt

getDorben. 3^r f)erren mü§t alfo einen anbern

tdä^Un. ^Ber an^fc^Iießen ii^erbe i(^ iniö) nid^t.

3c^ ne^me meine glinte ober $i!e nnb trete mit

in dln^^ nnb ®üeb, nnb ba tüiU i^ meine (Bä^uU

big!eit tl^nn mit (Setoe^r anf nnb aB nnb mit

marf(^teren, fo gnt ic^ !ann. 3^1^ ©teeren nnb

•©(^ie^en- toirb^g ja too^ nic^t fommen. ®enn o6

i^ einen 3)?enfc|en, anc^ iüenn id^ im größten 3«^^«
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tüäre, fo mir ntc^t^ bir ntc^tg totmachen lönnte,

ba§ Bejtoeifte i^, unb toaö man jung nt^t get^^an

l^at, fent man im Sllter aud^ nid^t. 2Bir l^aBen

^toar at§ ©tnbenten allerlei 2)umml^eiten auf bem

ge^tBoben gemacht unb un0 !uuftgere(^t ©c^miffe

BeigeBrac^t, aBer bag )Poax bod^ aUe^ nur jugenb*

lieber UeBermut, breiter nid^t^, unb ift auc^ f^on

fel^r lange ^er."

^g b)urbe :^in* unb l^ergef^jröi^en, tr>er benn

\üo^ in btefem iüi^tigen Soften ^affe, ba ber

§err dtat burc^aug nid^t tooUe, aBer man !am gu

feinem Stefuttate unb Derf^oB bie (Sa^e auf

morgen.

,,2Ber ^äik bag im i)origen 3a^re gebadet,

aU unö Stebermann l^ter feine ^ro^^^e^eiung ton

1812 jum Seften gaB!" rief einer au0 ber ®e*

feHfd^aft. „(gg ifi tüirfltc^ fo getoorben, t^ie er

„3ufall!'' entgegnete ber ^tat. ,,®er 3ufan

fj}ielt oft eine tüunberüc^e 9toIIe, unb mit t>ier

Seilten laffen fic^ f4)on manche Operationen

malten."

„3a, aBer fonberBar ift e^ bod^/^ Iie§ \xä) ein

anberer ijerne^men, ,,baß bie 3^^;^ 6^6 gerabe

m^ ber 3^^ 1812 l^erau^^uBefommen ift, unb
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t)a§ bie ^ro})^eäetuttg im 3o^anm§ auf ^a\>oUon

„S^ ßteBt ttet (SonberBare§ , \oa§ 'toix niä^t

Begreifen fönnen," jagte ber Sf^atmantt ge'^eimmS^

'ooUr „unb ic^ !önnte irrten, burc^ bte ^utift imb

bie SBeig:^elt be^ ^i)t:^agotag geleitet, noc^ tnanc^eg

er^ä^^Ien."

„SteIIei(^t toiffen fie bon ber Sa^re^ja^l

1813, bie toir gegenträrtig fc^reiBen, uM au6

fo^n ^'unft[tüd'(^en toor^uma^en/' forberte 3)ene(!e

tnbire!t auf.

,,3ebe ^a^i Birgt (Se^eimniffe in fi^/' er^

toiberte Siebermaun, „bie ^uuft ift nur, fie :^er*

au§3ufinbeu."

„f)aBeu fie beun in ber je^igen ^al^reg^a^t

ein fol^eg (§el;eintni§ gefunben?" trurbe gefragt.

„Sa," ertoiberte er na(^ einigem 3^3^^'^-

„9^a, bann legen fie Io§, fie £aufenb!iinftler!"

rief ber 9iat gutmütig, ,,fie fel;en ja, alle ftnb

neugierig. Unb lä^ ^öre i^re ^unftftücfd^en aix6^

gern, ^enn i^ aui$ Leiter nid^tS barin finbe."

Hub S3iebermann Begann: „SJleine ^erren,

fo, toie bie Sage @uro^)a§ jei^t ift, Bebarf e§ gar

leiner 3^^^r ^^ t)orau§5ufe:^en , ba§ in biefem

Sa^re ber Sampf ber ^erBünbeten, benen an^

jebenfaUg no(^ me!^r Staaten Beitreten Serben,.
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mit 9^a^3oleon l^artnäd'ig unb tleMc^t entf^elbenb

fein ^trb. 9^un l;aBen toix ja erleBt, ba§ tu ber

neueren ^dt immer eine einzige §an:j3tfc^Ia(^t

entf(^etbenb ift. <Bo tüax e§ 5In[terli^ nnb 3ena.

®a ^aBe i(^ mir benn gebac^t, ba§ tuirb in biefem

Sa'^re tx)o^( au<^ fo lommen nub bann l^aBe id^

mir bte Oegenben angefe^en, tüo eine jüld)e ©c^lac^t,

bie i?iel großartiger fein toirb, aU alle frül^eren,

too^I gefd^lagen tDerben fijnnte. S)enn große (Snt:^

fd;eibnng§f(^Iac^ten Serben immer auf benfelBen

Territorien gef(^Iagen, nnb bie Serben bann i?on

ben §eerfül^rern au§ge[u4)t. ®a l^aBe ic^ mir

benn bie Befannten Drte angefe^en, too früher

große @(^Iac^ten gefi^Iagen tx>orben finb nnb too

mögü(^er Seife au^ bie Beöorfte^enbe gefc^lagen

trerben Bunte. 51I§ ic^ fo bie Flamen burd;ging,

faub ic^ fofort einen, ber eine geheime Se^iel^ung

aur 3aire§5a^I 13 ^aV
„Unb ber i»äre?" fragte ber 9^at.

„Seipjtg, f)err ^at, ober tüenn fie bJoHen,

Lipsia, ift ganj gleic^. S^ie @tabt 2d^iQ trägt

in fic^ bie 3ci^i 52, benn L ift bie römif(^e B^ff^^'

50 nnb bie Beiben i Bebeuten ^ton mal ein^. S)a

muß bo(^ auf ben erflen S3Ii^ bie Se^ie^ung ^nr

3a^reg§a^I auffalten. S)ie Duerfumme Don brei==

3el^n ift i^ier, bie ftecft in 52 brei3el;n mal, benn
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tjter tttal 13 tft 52. ^ier üegt ba§ ®e^etmm0

offenBar. 3n Seljj^iß tüirb in biefetn 3a^re ba^

Söi^ttgfte gefc^e'^en, tteGeid^t bie (Sntf(^eibung§:^

fi^rad^t bort gefd^lagen toerben. ®te Sejie^^ung

ber 'okx ^u 52 beutet aud^ auf efvoa^ 93efonbere^

l^iu; it)a^rf(^etuü^ kbeutet fie ba§ i^terte Duartol^

in bem ba§ gefc^e^en toirb. S)a§ ^tefitltat alfo

tft: 3m ijterten Duartal be0 Qa^xz^ 13 i»trb in

Setp^tg ein gro^eg ^reigui^ fiattpnben."

„(Bk finb ein ^fiffifug im ^ro^j^^e^eien!"

rief ber ?llat la^enb. „3c^ b)ürbe an i^rer (Stelle

au($ no^ bie a^tje^n mit l^ineinjie^eu. Unb ba

fie ein ^reuub t)on Duerfummen finb, fo toürbe

i<^ an i^rer ©teile fagen: a^t unb etn8 ift neun

unb ein§ ift ge^^n, ba^ ift ber ^e'^nte SKonat, unb

ber ftimmt mit bem i)ierten Quartal, unb a^tjel^n

felBft ober brei^e^n ift ba§ ®atum, unb bann l^ie§e

bie @efc^i(^te gan^ Beffcimmt: ^om 13. Bi^ 18.

DctoBer lüirb in ^ei^^^ig efma^ SBic^tigeg \iatt^

finben, meinetioegen eine ©t^Iac^t gef(^tagen toer-

ben."

„(Bpottm fie nii^t, §err Stall" fagte ber

Sfatmann ge!rän!t, „to)ir ioerben un0 iüieber

f^Dred^eu!''

„S^a, (äffen fie nian gut fein, i^ ^fufd^e i^nen

ni^t in ba§ §)anbioer!," ertijiberte ber 9tat.
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„S)o(^, (S^erj Bei ©ette, tft e§ ^iHerbing^ tnerf-

tDÜrbtg, unb ein fonberBareg 3^1^^^^^^^^^ff^^ ^^^

3ci^te. 5l6er e0 ßteBt ja i^iele fonberBare (Sac^en^

üBer bie tolr imb felBft bte größten ®ete"^rten nic^t

Kar tDerbeu unb nur Vermutungen aufteilen, ^at

boc^ toor ute'^reren Sauren ein Sergntann entbecft^

ba§ man mit einer Reiben == ober ^reu^bornrute,

bie er SBünj^elrute nennt, au^finbig ma^en !aun,

iDo in ber (Srbe M^taU unb Saffer ftecft. ®ie]e

©ef^i^te l^at bie gele!§rteften Seute Bef4äftigt,

unb einer unferer Bebeutenbften ^^itofo^^^en, ^ä:)dU

ing, ^at barüBer gef($rieBen unb bie (Ba^t für

toa^x er!Iärt.*3 3^ ^^tg ttid^tr ßB er re^t ^af^

benn i(^ Bin 3urift unb !ein ^^iIüfo:j3^. 5lBer c§

ift boc^ ein S3etoeig, ba§ bie geleierten ^nüe fic^

mit manchen ©ingen Bef^äftigen, bie unfereiner

nic^t Begreifen !ann. ^er töei§, tDenn S^atmann

Siebermann t)iellei(^t feine SeoBa^tungen an ben

3a^(en ^erau^gäBe, oB er ni^t ba§ ^uffeigen ber

(Selel^rteu erregte unb ^eute fänbe, bie feine ^ra!:^

*) ©n tüälfcEittjroter Sanbmann, (iam)?ztti, erfaitb bte

SBünfdöetrute unb mürbe Quf 33efet)I ber Bot^rifdien 9^eflierung

ttacf) 9}?ünd)en geBrac^t, rvo ber ^'^ttofop^ ®d)etting imb feine

5ln^änger SBerfuc^e anftetlten unb bie tiermeintlic^e ^raft, bie

fie ou^er ^^^^ts^ erflärten, burc^ bie 9^ute SBofjer unb SJJetaUe

in ber @rbe aufjufinben, ofs bie ttiirflic^e SJiagie be§ menfc^==

lid^en 3ße[en8 beuteten, bie üon ®cJ)eÜing ftberifd^er S^Jagneti«^

inu§ genannt tüurbe. S)er @iberigmu§ j^ielte bis in bie neuefte

3eit eine Spotte.
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tifi^en iSer[uc^e in em toiffenfc^aftli(^e§ ®t)ftem

Brächten ! 2öa§ bie ©efc^ic^te mit Sei^j^ig auf fi^

l^at, iDerben tüir ja feiert. 3m i^origen 3a^re l^at

if;re ^rü^3^e3eimtg nid^t gan^ zugetroffen, üeBer

^{atmann, benu ba§ gro^e ^ier mac^t un0 in bie=*

fem 3a^re uoc^ re(^t ^u fc^affen, unb e^ toirb gro^e

Sluftrenguug !often, um e§ t)on feinem ©tul^Ie

l^erunter ^u ftoßen. 9^a, e§ ift ein guter Slufang

gemacht, tok )Poix l^eute gehört l^aBen. SKag ber

§immel geBen, 'oa^ an^ ber 5lu§gang gut ift."

„3(^ mi3(^te it^ü^t toiffeu, tDa§ ber DBerprebtger

je^t fagt!" Bemer!te S)ene<^e. „(ix ge!^t je^t gar

itic^t mel^r au§, unb l^eute t^ar er au^ ni^t auf

bem S)lar!te."

®er 9^at, an ben biefe Semerfung ©enedeg

tDö(;1 3umeift gerid^tet toax, fcl;ö)ieg, unb bie aitberen

mai^ten e^ Ü^m tdt'ooU uac^.

,,^Ber, meine ^erren/' mif^te ftd; ber SSirt

ein, „tüte ti^äre e§ beun ^eute mit einer Sotole

^unfc^? In einem folc^en Za^e, unb ti^enn tQxx

bie l^eillofen gran^ofen Io§ tt)erben, ba !ann man

fd^on toa^ lüg laffen!''

,,3a tüo^I, ja ^o^l!'' riefen mer;rere.

„9(^ geBe i?ier ©rofc^en."

,,3^ au(^.''

©0 rief eg nac^einanber.
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,,Unb t^ geBe 'okx S^^aler!" rief ber 3tat

ernft unb ftanb auf, aU baö ®elb ber üBrigeti

Bereite auf ben Xi\^ geworfen toax.

„W^l" tarn eg boü ^ertouuberuug au0 aÖett

ftel^Ieu.

,;5lBer nid^t ^u ^uuf^, uteiue ^erreu!" fu^r

ber ^ffat fort. „3c^ Btu Mu greuub i?ott $Reben8-

arten, ®o$ tu ben legten S^agen ^Be tc^ fo ein

\iaax 2Bori;e ge^^ört, bie ^Ben mir ungemein ge^

fallen, unb i^ totö fie ba^er je^t antüenben. 3(^

trinfe Mnen ^unf(^, meine f)erren, fonbern td^

lege ba§ ®elb, toa§ xi^ baju antDenben !önnte, auf

ben ,2irtar be^ S5aterlanbe§/ Ser t^ut mit?"

„§urra! mx äße!"

Unb e§ iüurbe nod^ man(^e§ 3Siergrofc&enftü(l

hinzugelegt t)on ben UeBrigen, ®ene(fe gaB fogar

jtoei Blanfe S^l^aler, unb e^ !am eine für bie ißer^

l^ältniffe re(^t pBfc^e ®umme jufammen.

„S&a^ toirb*^ benn aBer ba mit mir? ®a§

Saffer jum ^unfd^ ift fc^on l^eig unb ade^ jured^t

gemalt/' fagte ^öömer, ber SBirt.

„S!)ann laffen fie nur ba§ SSaffer tüieber lalt

Serben, SSöflmer," ertüiberte ber 9tat, „^enk

l^aBen toir fein ®elb jum ^unfc^l"

„9^e, §err 9tat, baö ge^t ni(^t, unb iüenn^«

benn nii^t anber§ ift, bann geBe i^ ben ^unfd^

S?er gfiac^ttoä^ter ton (&Uxiäf. II. 6
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unb labe bie f)erren baju ein, tootntt t^ BKetBe

t^r gan^ ge^orfamer 2)tener ^etnri^ ^Söötner."

SaBei i^etBeugte er fic^.

Sac^enb tourbe ber ^orfd^Iag angenommen,

nnb länger <xl^ fonft fa^en bie Ferren nnb tranfen

gratis S^ößmer^ ^nnfd^. —
3n ber ©leBelftuBe be§ SWe^melfc^en |)anfe^

nal^te bie (Sntf^eibnng üBer SeBen nnb S^ob. S)er

®o!tor Meelamm toar ^ente f^on jtoeimal ba*

getoefen, nnb ba§ jtoeite 3Kat ^atte er gejagt, ^eute

^Benb ober bie 9^ad^t, ba toäre bie ^rip, ba

toürbe e^ fi(^ nm SeBen ober (SterBen l^anbeln.

S)ort(^en ^atte fc^on ben ganzen 2^ag an bem

Seite ®arl^ gefeffen nnb terlief e§ nnr, nm ber

3Dtntter nnten, mit ber e§ immer f^toäc^er ging,

Beijnfte^en nnb tröftenbe SSorte §n fagen.

©er 9^a(^ttoä(^ter l^atte feinen ^(a^ am 33ette

be^ ^ranfen toon Anfang an nic^t ijerlaffen, nnb

bie ©orge für näd^tüd^e (Sic^erl^eit ber @tabt (ag

in biefer ^dt ganj in ben ^änben ton gri^ Srann.

5ll§ bie. S^ad^Bar^tod^ter l^ente am Seite fa§,

mnßte fie an^ ben grä^üc^en ^J^eBer^jl^aniafien be«

Äranfen anhören, toa§ il^r in^ f)erj fd^niit.

3toifc^en ben Sorfteflnngen t>on SWorb nnb

ßrieg nnb bem Slenb, ba^ er im ^vergangenen

äBinter anf feinem SKarfi^e an^ 9tnglanb bnrc^*
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gemalt unb angefel^en l^atte, lamen gutüetlen UeB*

üd^e Silber, bie il^it läd^etn mad^ten unb in bte

fi(^ ber 5Rame Sertl^a, ben er üBer bte Si^j^jen

l^ait^te, bertoeBte.

Unb i»enn er btefett S^attien au^f|)ra^, bann

fd^nttt e§ 2)ort^ett ito^ tiefer iitg f)erj, a(§ toetin

er toott bem burc^IeBten (Elenb ^j^ntafierte. 9^a(^^

bem f|3ra(^ er iDteber loom iBater unb tont ®ren§*

Jäger nnb t)on ^af^ern, nnb e§ ging alle§ bnr(^*

einanber. ^in einjige^ Wal leerte fte and^ t'^ren

eigenen Spanten rnfen. Sie f^^rang anf nnb fragte,

toa^ er ^oüe. ^Ber ber Äranfe antwortete nid^t

nnb f^)rad^ leife tceiter.

S^x ^ater aBer fagte: „?a§ man fein, 2)ort==

(^en, |e^t f^^ri^t er im Unberftanb, er toirb fc^on

lieber ^n SSerftanb lommen!"

(Segen SlBenb tond^g bie ^nfregnng beg Äranfen,

nnb ber alte Wann mit feiner Sod^ter Ratten ge^

nng §n tl^nn, nm i^n im SSette §n l^alten.

SKitternac^t toax 'ooxhd, aU er enbli^ rnl^iger

tajnrbe nnb Balb baranf in einen tiefen ©d^kf fiel.

„^a§ anf, ©orteten," fagte ber TOe, „nnn

l^aBen toir^g üBerftanben. S)iefer (S(^Iaf ift ein

gnte§ 3^^^w• ^w« 9^^^ i^^^ % ^^^ fd^Iafen,

ic^ BleiBe l^ier."

2)ortd^en ging, nnb ber 9lad^ti»äd^ter legte fid^



— 84 ~

jurürf in feinen ©orgenftn^t, ben er ton ,brü6en*

ft^ naä) ^ter geholt l^atte, nm, toenn e§ ginge,

nnn an^ na(^ fo terfc^iebenen fc^taflofen 9^äc^ten

einen ,9^icfer' ^n machen, tt)ie er leife t>or fi(^ l^in

faßte. —
Slm anberen S^a^e, aU ber Sanbftnrnt errichtet

nnb bie 3Wänner ba^u eingef^rieBen tüerben foüten,

bnrd^Iief eine anfregenbe ^nnbe bie (Stabt.

S)er DBet^^rebiger ffiinüer toar am S^age ber

SSerfünbignng ber ^roüamation be§ Äönig^ fc^on

frül^ ausgegangen, unt feinen grennb, ben "^mU

mann S^raut in SieBenroba, ^u Befugen. S)er

toar ein ©efinnung^genoffe bon i^m in Bejug auf

bie 35ere^rung 9la^oIeon§ nnb aßel franjöftfd^en

äSefenS. S>^ i^m toar er in le^ter 3^^^ ^^^^

gegangen nnb fie Ratten fic^ too^I mit einanber

Bef^jre^en tooöen, toie fie fic^ ^n bem unerwarteten

Umf^toung ber ®inge (teilen tooHten. S)er Sag

toar afierbingS f^Iec^t ba^u getoäl^It. ®enn tüenn

eine ©tabt burc!^ irgenb ein Ereignis t)on 2^rag=

t»eite Berül^rt tüirb, bann gel^ören bie ^rebiger

untere iBoI!, nnb ber S)ia!onu§ Sinfe toar an^

an bemfelBen S^age mit auf bem Wflaxtk getrefen

unb l^atte l^ier unb ba einige SBorte faöen laffen,

bie ben Seuten bie 33ebeutung beffen, iüaS t)orging,

nal^e legten, dx tüar nämUc^ nodp nic^t lange erft
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t)on ber Unfeetfitcit ge!otnmett, unb etiDa0 ijom

neuen beutfc^en ®etfte ftedte in t^m. 55on bem

alten §)etrn, bem DBer^jrebtger , !onnte man fo

ätoa^ fretü(^ nt^t erwarten, unb er fonnte fid^

ntd^t in ba§ ©egenteil 'oon bem. finben, toag er

Big ba'^er geiüö^nt tüar a(g richtig unb gut an§u=

fe^en unb pi toere^^ren.

^Ifo er toar naä) SieBenroba gegangen ^u fei==

nem greunbe Sraut. 5lm 5lBenb, afö e^ f^on bunlet

geworben toax, '^atte er barauf ben Stütoeg an=

getreten, toar aber nic^t :^eimge!ommen. ^in Sote,

ber am anberen 9Korgen auögefanbt tourbe, um

ft(^ na^ i^m §u erfunbigen, Brad^te bie S^a^ric^t,

er jei geftern ^21Benb t)on SieSenroba tüeggegangen.

SRan fanbte üBeraH ^in, aBer nirgenbg fanb man

t^n. 9^un nal^m man an, ba^ er terunglüdt fei

unb juckte. ®i^t Beim §immelret^e, in beffen

9^äl^e ber SBeg nad^ SieBenroba fü^rt, fanb man

eine (S^m, bie auf bem Befc^neiten SBege jum

^ontel fü!^rte, ber mit f(^tDa(^em (Si§ Bebedt toar.

3luf bem (Sife fü^^rte bie (S^ur toeiter Big ju einer

offenen @teüe, unb l^ier fanb man ben alten §errn

ertrunfen. ^ag tDar benn nun für bie gan§e

(Stabt eine neue Urfa^e ber (Erregung, größer aU

bie 3^agg toor^er. ^enn man ben ^rebiger au(^,

fo lange er leBte, nid^t Befonberg gern ge^aBt ^atte,
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iest Bebauerte jebermann, bag er fotc^ ein Snbe

l^atte neunten muffen, unb man fnc^te aUe^ mög^

ü(^e ®nte, t»ag et gel^aBt ^aBen tonnte, l^erbor,

nm e^ jn rühmen nnb in Äontraft mit feinem

Unßlüd jn fe|en. 5tt0 er aBer BegraBen tonrbe,

ba n?ar ein befolge t)on ©eiftlic^en in f(^toar5em

XaUx nnb SSeamten in Uniform anö ber ganzen

Umgegenb, toie (Sfiric^ bag Big bal^in ni(^t gefe^en

l^atte, nnb bie SSBeiBer fagten: ®a§ ift eine f^öne

Sei^e!*)

®er ganje Äir^l^of tüimmelte t)on SKenfc^en.

S)er (Sn^)erintenbent an§ 9^orb^anfen ^ielt bie

(SraBrebe üBer ba^ S^ema: „9tafc^ tritt ber Sob

ben SKenf^en an!" nnb e§ BlieB fafl fein 2(nge

troden. —
®ie Sente l^atten fi^ t)erlanfen, nnr l^ier nnb

ba fnc^te noc^ ein einzelner ein i^n angel^enbe^

(SraB anf.

^n^ ber 9lad^ttoäc^ter ®emnt ^atte ft(^ Bei

feinem Uranien BenrtanBt, nm mit jnr Seid^e gelten

jn fönnen. 9^a(^ 33eenbignng ber ^^mx ging and^

er no(^ jtoifd^en ben ©räBern nm^er, BlieB jnle^t

in einer Mt be0 ®ir($l^ofg t)or einem niebrigen

|)üge( fte^en, anf bem nnr ein |)o(jftaB mit einer

*) ©d^öner Set(^engug-
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5^utnnter ftanb, unb hMU lange fittnenb auf ba§

OtaB l^lttafc. 3)ann f^üttelte er ba^ toet^e §au:j)t,

teanbte ft^ unb murmelte: „9^ärrifc^! 9^ärrifc^!''

Sag er bamtt meinte, l^at er nt^t Leiter e^^jüjtert

utib eg lä^t fi(^ bal^er aud^ nid^t fagen.
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8. S^apxteL

^enefung unb Xob» — ®er ©Ilrtd^er Sanbflurm. — ®er

SSürgermeifter lernt ^a^ ^ommonbo. — ®emut aU felbft-

ftänbiger ^ontmanbeur. — ^er @eiltäti§er @t§felb al§

Sluftrtegler.

\x ^t*§ glütfltd^ üBerftanben, bte ©efal^r ift

tjorBet/' jagte am SKorgen nad^ ber ^rtp

ber ®o!tor Äleefamm ^u betn ^^ad^ttoäc^ter unb

fetner 2^oc^ter.

„®ott fei 3)an!!" rief bie le^tere erleid^tett.

2)er ^Ite aBer f^^rad^ ^um S)o!tor: „@e^en

fie, ^err Sjoftor, ba§ ^aBe x^ gleich getou^t, ba§

mugte fo fomtnen. 3d^ mac^e meine DBfalbationen*),

toie fie bie irrigen."

,,3^r feib ein tounberlii^er ^auj!" fagte ber

arjt läc^elnb. ,,So^er !onntet i^r ba§ toiffen?

®ag fönnen tüir '2ler^te nid^t einmal borl^erfagen!"

Obferüationen.
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,,®(ati6e t(^ i^nen auf§ Sort, |)ctr ®o!tor.

5lBer, fe^en fie, e§ gieBt bo^ t)iele ©tnge, bie nici^t

in ben Suchern [leiten , unb bie ftubietten Seute

toiffen nic^t^ babon unb kfümmeru fi^ niä^t

barum. 5lBer unfereiner, ber in ber ^aä^t fe^en

gelernt l^at, ber BeoBad^tet aEe§ nnb erfährt bot^

manchmal nte^r, aU bie gelehrten ^erren. Unb

ba l^aBe ic^ längfi geton^t, biefer ba üegenbe ge^^

toefene Ärieger unb 3^^^^^^^^^^9^f^ö^ fommt

toieber §n fi(^, unb toentfö i^n auc^ noc^ fo fe^r

:^erumrei§t; feine 9^atur üBertoinbet ato, itnb

bafür l^at feine SKutter geforgt."

S)er gutmütige Slrjt ^örte gebulbig ju nnb

fragte bann: „9^un fagt mir bo(^, tüa^ i^r für

33eoBa(^tnngen gemacht ^aBt!"

„Selben fte, ^err S)o!tor, al§ im torigen

3a!^re bie ©efc^ic^te ^)affierte mit ber 39ert!^a tjom

®nte, unb ic^ ^aBe fie mit meinen leiBIic^en ^ugen

tor mir ertrinfen feigen, toeil fie närrifc^ geworben

toar, unb ic^ alter SD^ann fonnte i^r nic^t Reifen,

unb ber |)err Steferenbar auc^ nic^t, benn fie l^atte

ftc^ ba§ too^ in ben So^)f gefegt, ba§ fte mit i^rem

ßarl nun nic^t mel^r §ufammenfommen fönnte toon

tüegen . . . 5Ra, fie toiffen ja, §err S)o!tor. 3)a

:^at fie too^I rec^t ge^aBt, aBer oB fie nun in§

Saffer ^u ge^en Brauchte, ba« toxU ic^ nic^t fagen.
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3lBer ba§ SeBen toäre für fte auc^ fo ntc^t^ getoefen.

®er Äarl aber, ber ßing unter bie ©oibaten unb

mu^te na^ 9^u§Ianb. 2ßte nun bie j^xan SKel^mel

erfal^ren ^atte, iüa§ mit bem 3Käbd^en :pafftert toar,

ba l^at fie mir aUe^ t)ertraut, tote bie S3ert^a bem

Äarl fettft erjäl^It l^at, ba^ il^r Spater ber ©renj^

Jäger getoefen ift, ber ben SKel^mel ktou^tlo^*)

erfhoffen l^at. (Selben fie, §err ®o!tor, ba ^t

bie ^rau getoeint um baö junge Slut, unb fte l^at

bod^ burd^ t^ren 3?ater fo elenb fein muffen, bann

]^at fie ju mir gefagt: ,®emut, l^at fie gefagt, xä^

^aBe feinen ®roü mel^r im §er^en, au^ ni^t gegen

ben ©renjjäger, il^ren 35ater. Senn mein Äarl

l^at ja feine %oä)kx lieB ge^aBt unb l^at fte no^

üeB. Unb fie l^at too^I meinen ^axl fo fel^r gern

ge^Bt, fonft toäre fie tool^I nic^t närrifc^ barüBer

getoorben. (Sagt bod^ ®ort(^en/ fagte fie nac^l^er

^u mir, ,bag fte SSIumen l^olt unb um ben @arg

einen Äranj toinbet; aBer ic^ toiö mit l^elfen/

Unb, feigen fie, f)err Softer, ba ^at benn mein

Sortc^en bie 93Iumen gel^olt unb l^at i)or bem

aSette ber franfen j^xan ben Sran^ getounben unb

fie l^at il^r gefagt, ioo fie eine 9^el!e ober eine rote

SSutennie einflec^ten foö. Sie ber tranj nun

*) unbewußt.
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fertig getoefen tft, ba ^at i^n bie Irattfe grau ge«-

nommen, f)at x^n tor ft^ l^in gelegt aufö 93ett

wnb ^ai no(^ einmal lange barauf getoeint unb

il^re S^ränen ftnb alle auf ben Äranj gefallen.

S)ortc^en l^at fte tröften trotten, aBer eg l^at lange

gebauert, Big fte aufgel^ört l^at. ®ann l^at fte §u

®orteten gefagt: ,@o S)ortci^en, nun nimm bie

©utrlanbe toeg, ba^ foflen bie le|ten 2l;ränen fein,

üBer aH bag Unglüd i)on jener ^dt an, unb bie

foHen mit in§ ®raB fommen, unb bamit foK aUeS

BegraBen fein.' ©el^en fte, §)err ®o!tor, bag l^at

bie grau gefagt, unb feit ber 3^^t l^at fie nic^t^

me!^r barüBer gefagt unb ni^t me^r gemeint. Unb

bag tft mir ein 3^^^^^^ getoefen, ba^ bie grau

ni^t au^ nod^ il^ren @o!^n berlieren fann, ber

mu^te leBen BleiBen."

3)er S)o!tor fc^toieg. SSaö foHte er aud^ ant^

tüorten? SClte 2evik gelten t>on i^ren ^nfd^auungen,

bie t^nen §u gleifd^ unb Slut getoorben ftnb, bod^

niä)t aB, felBp trenn man il^nen l^aarfc^arf Betoeift,

toie t^öri(^t biefelBen finb. Sr lenfte bal^er bie

3lufmer!famfeit ®emut§ auf ben 3#««^ ^^^

!ran!en grau, Bei toelc^er ton einem S^age jum

anbern ber Sob eintreten !önne. (Sr rechne, fagte

er i^m, baBei auf bie SJorfid^t be« S^ac^ttr^ter«,

ber bafür ju forgen l^aBe, ba| ber ©o^n ben Sob
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ber SWutter ntd^t erfa'^re, Big er l^tnlängüc^ fräftig

fei, um bte IRad^rtc^t ertragen ju formen.

®er 9flac^ttüä^ter toerf:()ra(^ bem ®c!tor feft,

fein SKöglic^fteö ^u t^un.

(Einige S^age barauf fa^ ©entut in ber oBeren

(StuBe Bei bem Uranien, ben er aud^ feit bem

5luftrage be« S)oItorg nic^t t?erkffen ^atte.

®ort^en toar feitbem ni^t toieber ^eranf=

gelommen au§ bo^ipetten ©rünben. Srftüc^ toar

an bie (Stelle ber ^ngft um ben 9^ac^Bar§fo!^n,

bie fie an fein S3ett getrteBen ^atte, Bei i^x bie

tüeiBItd^e ©^eu getreten, na(^ aEebem, toa^ er in

feinen gieBerfj^antafien gefagt unb tüa§ fie t)er>-

nommen '^atk, ^u il^m in ba§ 3^^^^^ S^ ge^en.

3)ann aBer ^tte fie bie grau unten ^urücfge^Iten,

toeld^e am ^^age nac^ üBerftanbener Äriftö il^re§

©ol^neö bie müben ^ugen für immer gefc^Ioffen

^atte. ÜDortd^en Bet^eiute fie, aU oB fie tl^re

SWutter i)erIoren I;ätte, unb mit rotgeweinten

^ugen fonnte fie erft ret^t nic^t t)or ben (So^

treten.

©n fc^Iid^ter (Sarg ftanb in ber ^au^flur,

offen, ba§ iebermann bie 2^ote noc^ einmal feigen

fonnte.

®ie 9^a^Barn unb greunbe berfelBen famen

unb felBftt^erftänblic^ anä^ Äarüne, bie einzige 35er^
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toanbte, bie fic^ üBrlgen^ in ber legten 3^tt immer

me!^r ^utücfgejogen ^atte unb nur i^rem |)erm

Sleferenbar leBte, für ben fie nic^t fertig tourbe.

®ie Seibtragenben umftanben ben @arg unb

Bef^)rac^en bie SeBen§f^i(ffate ber Soten. ®ann

mai^te Martine ben Anfang, ging t)on ber linfen

Seite be§ ©argeg jnr rechten unb ftedte, aU fle

an ba§ Äo:)3fenbe !am, unter bag ^o^)f!iffen ber

Soten ein ©elbftüc^, toa^ alle UeBrigen bann nac|:=

ma(^ten. *) S)ann tourbe ber 3)e(fel gefc^Ioffen,

bie Präger faxten an, unb man trug bie grau

l^inauö na(^ bem grieb^^ofe auf bem graueuBerge.

^oran ging ber ®iafonu§ ?in!e, ber ungerufen

gefommen toar, unb ber bide Kantor, ber jugleid^

^üfterbienfte t>erfa!^, ueBft bem ÄnaBen, ber ba§

Sreu^ trug ; l^inter^^er ein §a!^Ireic^eg (befolge bon

9^a(^Barn unb i^^eunben. 2)er ^Diafonu^ l^ieU

eine einfädle aBer toarme Slnf^jrad^e, in toeld^er er

Berül^rte, ba§ ber S!ob ben (Bo^n i^erfd^ont, bafür

aBer bie SD^utter genommen, bie, iüenn fte bamit

ben @ol^n l^ätte retten fönnen, au(^ too^ freitoiHig

ba§ ?eBen gern gelaffen ^ätte, benn äRutterüeBe

fei fo grog unb fo ^cä) unb l^el^r, ba§ i^r alles

*) (Sin olter J^eibnifd^cv 53roud^, ber oud^ ^eutc nod^ jtnn*

Io8 ausgeübt ujtrb. S5ct ben alten ©crmanen l^otte er feine

religibfe ©ebentung.
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tnögltd^ toärc. S)ie SKutterlteBe fei ber ©tcrtt

getoefen, ber blefer %xan in ben bunflen 5Räd^ten

t^reg SeBeitg geleuchtet, ber ftc aufrecht erhalten

^dbt, at§ jc^toereö ©c^tcffal fie getroffen, ^te

SRutterlteBe ^6e auc^ ben Ool^n gefül^rt, bag er

ein Bratoer nnb guter SRenfc^ getocrben toäre. —
9^oc^ ntand^e^ anbere (Schöne fagte ber ©iafonuö,

oBgleti^ er bte 9^ebe nt^t Bejal^It Be!am, fie aud^

nic^t beja^lt genommen !^ätte, benn in il^m toaren

bie f(^önen unb freien 3been ber bamaligen SSurfc^en^

f^aft leBenbig, beg jungen ^offnungreid^en ®entf^*

Imtbö, bie alle eng^^er^igen @d^ran!en ^u toerbrängen

fnc^ten.

SBä^renb ba unten ber ©arg ber aWutter ftanb

unb bann !^inau§getragen tourbe, fa§ ber alte

®emut oBen am ^ette be^ (So^ne^ unb er^äl^Üe

mit (auter Stimme i^on feinen tDunberBaren

unb :^eroifc^en ^riegöt'^aten unb flocht fogar

(Schnurren mit l^inein, j. ®. toie er mal in gran!^

reid^ @auer!raut torgefe^t Befommen l^ätte unb

einen großen 2Bafc^(a^)()en ftatt be8 ^leifd^eö barin

entbedt ^ätte, unb toie feine ^ameraben , bie fd^on

batjon gegeffen, nac^l^er @efi(^ter gefc^nitten Ratten.

3)aBei fd^nltt ber alU Mann felBft fo lomifd^e

(Sefic^ter unb lachte fo geh)aftfam, ba§ il^m fogar

bie £!^ränen au^ ben Singen üefen. ^^arl aBer
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badete: ®er '^aäßax tft in bem 3a^re, in bcm

t($ tl^n ntc^t gefe^en ^aBe, no^ touitbetltd^er ge*

toorben, al§ er jui^or toar. 3lBer er tttu§te bod^

mit bem ^Iten lad^en, fo fomtfd^ toax ber ^eute.

Unb 3totfc^en ben Betben toax eg faft eBenfo i»te

bamal^, d^. ber 9^eferenbar bem ^naSen bte 5le:f>fel

gaB nnb t^m tormai^te, tüte er ^^tnemBetgen foHte,

nnb ber Heine 3unge ^tte gelacht, oBgleic^ fein

SSater neBenan tot in ber Kammer (ag. —
^lö^Iic^ fragte Sari, iüte lange e^ too^ no(^

banern fönnte, Bi§ er im @tanbe märe, bie Xxep^t

^innnter jn ge^en, nm feine SKntter jn fe^en.

©iefe ^rage !am bem Eliten boc^ jn nneriüartet

nnb :|)a§te gar nic^t in fein einftnbierte^ @^jie(.

,,^m, fa, Sart/' Begann er in feiner SSer=^

legenl^eit, „ba toirft bn bic^ bod^ iüo^I nod^ ge^

bntben muffen; benn ba muffen toir erft ben

2)o!tor SIee!amm fragen. (Sie^ft bn, mit ben

©cftorg ift ba§ nnn einmal fo, nm aüeö toollen

fie gefragt fein. Unb aU i^ i^n geftern fragte,

nnn !önnteft bn tool^I Balb tüieber hinunter in bie

©tnBe, ba ^ai er mid^ angef^nan^t töie einen

®ei§BnBen unb ^t gefagt: 9^i^t0 tüirb baranS!

Saum ^Be idp i^n au§ bem ©röBften, ba toill er

fd^on §u fetner SKutter laufen. Rubere Seute, bie

ba« 3KiütärfieBer ^Ben, lönnen an^ nii^t §n il^rer
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SWutter, unb tote mü§te er benit tl^un, tüenn er

feine SKutter mel^r l^ätte! @o*tt ©roBfad, btefer

^rei§ft^!u§! gretltc^, toer feine SKntter nte^r ^at,

fann aud^ nid^t §« i^r gelten, ber tnng eg BleiBen

laffen! 9^a, bann benfe mal je^t gar nic^t nac^

unten, unb toenn ber ®oftor mal Beffere Saune

^at, bann f^red^en toir un§ toieber."

®amit erl^oB fid^ S)emut unb ging l^inauö

unb bie Zxt^^e l^inunter, ju feinem (J^eunbe @ngel^

mann. ®iefer tüar nic^t mit jur Sei$e gegangen,

tüeil er \iä) genierte, in feinem fabenfd^eimgen

f^toarjen 9to(^e, unb töeil er feinen §ut ^tte,

benn ol^ne |)ut ging eö bcc^ nid^t.

S)er atie 3Kann trat ein unb faul, fi^tüd^

erf(^ö^)ft, auf einen (Btu^i, ol^ne ^unäc^ft ettoaS ju

reben. 9^a^ einer SBeile Begann er: „|)err (Sngel=^

mann, fie !§aBen boc^ meine feiige ^rau gelaunt?''

„3a, ®emut, freiließ!" ertniberte ber ^Inge^^

rebete.

„Unb fie h)iffen au(^ nod^, toie fie geftorBen

unb BegraBen ift?"

„®a§ toei^ i^ aud^ no^, gan^ genau."

„§aBen fie gefeiten, |)err (Sngelmann, bag i(^

mit biefen meinen leiBüd^en klugen getoeint l^aBe,

aU fie l^inau^getragen tüurbe auf ben fjriebl^of

am graueuBerge?''
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„Sä) lann mx^ m($t mel^r fo red^t ermnetn.

^Ser x6) glaube, i^r toaret ftanb^aft, toie ft(^ ba§

für einen alten (Solbaten gehört. ®er barf aut^

Beim größten ©(^metäe feine S^^ränen geigen."

,, Selben jte, §etr ^ngetntann, ba l^aBen fie

xec^t, gan§ ted^t. Unb ic^ tr)ei§ an(^ ganj genau,

Bei meiner ^rau i^rem Sobe ^aBe ic^ feine S^^rä*

nen i?etgoffen, toie fo bie SBeiBer tl^nn. ^Ber bie

^rau SRel^mel, bie ift nit^t tok anbete SBeiBet

geö^efen; toie fte i^ren Mann erfd^cffen ^Ben, ba

^cit fte an(^ nid^t gemeint, fe^en fte, unb ic^ tod^

bod^, e§ ^at i^r gtaufam toe^ get^^an."

,,3a, ba§ tüei§ i^ noc^/' fagte (Sngelmann,

„unb ber Pfeifer ^at bamal0 bie grau fd^Iec^t

gemacht unb ^ai gefagt, fte iüdre ein ro^eg SBeiB,

bie nid^t einmal Beim 2^obe il^reö ä)?anne§ gei^eint

^aBe."

„Pfeifer!" rief S)emut gereift au§ unb f^^rang

auf. „Siefe Ära^Bürfte, biefer ^feifenfto^fer

!

®enn ba^ ift ba§ einzige, b)a§ er gut fann, unb

ber §err Sürgermeifter fagt, Pfeifer fto^^fte feine

pfeifen immer fo, ba§ fte orbentUc^ Suft Ratten,

unb er Brauchte ftc^ nic^t §u quälen mit 3^^^^"-

SIBer biefer Pfeifer, ber mac^t bie Seute fd^Ied)t,

unb mid^ l^at er fd^lec^t gemad^t, unb bie grau

SKe^mel ^at er fc^Iec^t gemacht. Unb nun t^irb

£)er 5Ra(^ttt)äc^tet ton (5tln(^. IT. 7
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er au^ ben ^arl f(^le^t machen. ^Ber nun fagett

[te mal, ^err (Stigelmann /' unb ber TOe [teilte

ftc^ ijor ben 3Bin!e(abt)o!atert
,

„toenn t(^ l^eute

bem Äarl bumme Oefd^tc^ten erjä^lt ^ak, baß er

]^at lachen muffen, unb feine Wdntkx tonrbe bcc^

BegraBen, ^aBe i<^ ba Unrei^t get^ait, nnb l^at ber

Äarl Unrecht get^an, baß un6 Pfeifer tDieber

f(^te(^t machen !ann?"

,,9^ettt, ba§ gtanBe i^ nlc^t/' fagte baranf

(Sngelmann. ,,®ie Umftänbe toaren banac^, baß

man ben ^ran!en anfRettern mnßte, ba§ trägt §nr

©enefnng Bei. SBenn er aBer ^^nk dtoa§> gemerft

"^ätk i)on bem 2^obe ober gar i)on bem 33egräBntffe

feiner SRutter, fo l^ätte ba^ fi^Umme folgen l^aBen

lönnen.

"

,,9te^t fo, ^err (Sngelmann, man fielet, fie

!^aBen ftnbtert. — §atte ba^ fc^ümme folgen

^aBen Bnnen! — 3)a§ totö ic^ mir mer!en, nnb

ti^enn ber Pfeifer ettüa^ fagt, bann tuerbe i^ ju

l^m fagen: §ätte ba§ f(glimme f^olgen l^aBen !ön^

nenl Unb bann to)trb er ti)o!^I ben S)?nnb l^alten.

3lBer, nnter nn§ gefagt, §err (Sngeimann, mir ift

ba§ SBaffer baBet an§ ben ^ugen gekommen, baß

t(^^^ oBen nic^t me^r an^^alten fonnte, i?ön bem

t>ie(en (SrgäHen. ^b|e, §err (Sngelmann, t(^ toill

nad^ §aufe gelten, mir ift fd^Iäfrig jn SRnte, nnb
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Äart Brandet nun itiemanben me^r, tüeuit aBer

jentanb grembe§ §u t^m tDiß, bann b)lffen fte Se=

fd^eib. (Sie (äffen feinen SKenfc^en !^tnanfl" Wllit

biefen SBorten ging er !^tnan§.

(i§ toar lieber ^flngften gett)orben. 2ßie bor

jtnei 3a!§ren toaren tro§ ber anfregenben ^dt bcc^

am erften geiertage bie ?ente hinaufgegangen in

bag ^imntelreic^ nac^ alter (Setool^n^eit. ^Ber

mancher ber jüngeren Sente fel^lte, ber int i^origen

3a^re no(^ frif(^ nnb fro^üc^ ^ier getankt '^aiie,

nnb bie bantal§ getüonnenen SKaienBränte ix)aren

t)or SlBIanf be§ Sal^re^ t^erlaffen tüorben^ benn i^re

^erel^rer ftanben int ^Jelbe gegen bie granjofen.

9Zur foI(^e Sente^ toie gri^ ^rann, f^jielten in biefent

Sa^re im Himmelreiche eine Stolle; au0 toeld^en

Orünben, toirb ber Sefer au§ 3)emut§ ©c^ilberung

i)on feinem 9^acBfolger in spe (eic^t erraten.

3to)ei junge 2enk Ratten too^ mitgeben fönnen,

iijenn fte getDoKt l^ätten. 5IBer an ha^ ^immelrei^)

!itü:t)fte ftd^ für fie eine ^ütt i)on Erinnerungen,

bie fte gern au^ i^rem SeBen au^gelöfd^t ^Ben

mürben, toenn fie gefonnt Ratten, ^arl I;atte nac^

nnb nac^ aUeg erfahren. ®en S^ob feiner SRutter

l^atte i:^m ber ^rjt fetBft in f^ottenber äBeife Bei*

7*



- 100 —

gebracht. S3ert^a0 (Snbe f^atU er burc^ bag ®e=

fd^toä^ ber 9^ac^barn erfal^ren, bie ba lauten unb

ßtauBten, nachträglich il^r Seiletb Be3eugen jn

muffen. ©ttS unb in fid^ ge!e^rt toar er, aU er

öjteber gelten !onnte, burd^ bie ^Raunte beg §aufe§

getoanbert, unb i)on ber 3^tt an f^)rac^ er no^

Jüeniger ai^ fonft. Dft !ant er ju S)emnt§, fa§

bort eine 3fttlang ftiö ba unb ging bann toieber

in feine (StnBe, ober fe^te fic^ Bei ;^unel^menber

töarmer SBitternng in ba^ üeine ©artigen ^inter

bent f)anfe.

9^a(^Bar§ ®ort(^en i?ermieb eg fic^tlid^, ftc^

x^m §n näl^ern unb mit i^m allein ^u fein, fo oft

er auc^ bie (Gelegenheit gefnc^t ^atte.

5lm erften ^fingftmorgen !am ber ©enefene

p 9^a4ttoäc^terg. S)er aiu ®emut Begrüßte i^iXf

unb nad^bem er i^n eine Seile Betrachtet l^atte,

fagte er: „@ie^fte, Äarl, je^t fielet man e^ bir an^

ba§ bn toieber auf bem "^amrm Bift. d^ toar boc^

eine nieberträc^tige Äranl^eit , bie bu in ^tu^Ianb

aufgelefen ^aft. 5lBer nun fag^ mal, bu Bift atter-

bingg BIo§ ein Sal^r @oIbat getoefen, unb bu l^aft

einen ^elb^ug mitgemacht, tüenn man aud^ nic^t

gern bai^on ff^ri^t i^on toegen ber 9?etirabe. 3IBer

erjäl^Ien toirft bu boc^ toag lönnen baijon. 3c^

backte immer, bu toürbeft 'oon felBft anfangen, aBer
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ba§ 'toax bir ijieöetd^t ^u fc^enterHi^. *) ^mt tüiÜ

t(^ bir fagen^ mir fannft bu aHe^ erjagten, unb tc^

iuerbe bir beitte ätettrabc au^ triebt üBel ne^mett/'

,,S)a ifl ni(^t ttel ^u er^ä^Ien, '^a^^hax/'

faßte tarl.

,,@(auB^^ ®arl, eg toar ja eine 9Jetirabe."

,,3Bir ftttb/' erjä^Ite nutt^arl, ,,in S^u^latib

immer toeiter marfc^iert o'^ne ein Oefec^t. Stti^

mal toar i^ aBer ^u einer Streif^artie mit hm^
manbtert. 'S)a i?ertrrte fic^ unfer ^ü^rer, ober er

l^at un0 aBftc^tUc^ irre geführt, bentt er toar mit

einem äJ^ale t>erfc^tonnben, nnb ba umzingelten un§

l^Iö^Iic^ bie $Rn[jen. & gaB ein fnr^e^ ©efed^t,

Bei bem ton nn^ i)ie(e BlieBen, Big unö ein rnfft^

f(^er Offizier auf bentfc^ jnrief : SBir tüären boc^

®entf(^e, toir foHten nn§ bod^ nid^t für 9^a^o(eon

totfdpiegen laffen. S^^n^tanb toäre ben ©entfc^en

grennb nnb fie Ratten im ©e^eimen fc^on ein

S3ünbnig aBgefc^toffen. S)a gaBen toir nn^ benn

gefangen, todi toix gegen bie UeBerja^l bod^ nic^tg

angrienten fonnten, toir ^3aar ^ente. 9^nn mar^

fedierten toir mit ben S^tuffen Balb l^ier^in, Ba(b

bort^in, aBer mir litten feine 9^ot. (Snbüc^ fd^icften

fie nng 3)entf^e fort, nnb eg tonrbe nn§ gefagt,

SSoit gemereit = genant.
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toir foflten nur in bte §eimat gelten, ^reußen er=^

Härte an ^ranfret^ ben ^rteg. 2Btr marfc^terten

nun Bei ber großen ®äüe fort unb famen batb auf

bie gro^e §)eerftra^e. ®a ^Ben toir toiet (SIenb

gefe^en, unb e8 ift un^ felBft fe^^r etenb gegangen.

Sinige bon meinen näd^ften ^anteraben to^urben

untertoegö fran! unb Blieben liegen, unb toer tüd^,

toa^ au§ i^nen getüorben ift. 3(^ ^Be nti(^ fo

^ingefd^Ie^^pt , Bi§ ic^ nac^ §aufe fvint, unb t)on

9Zorb^aufen raitf f}at mi($ ein 3^^3^^ ^u^rntaun

mitgenontmen , fonft tüäre ic^ tro^I nic^t Big l^ier^

^er gefommen, benn id^ fonnte mid^ fd^on tu 9^orb^

l;aufen uic^t me^^r aufrecht galten."

„Sa, Äarl, ba§ glauBe id^ bir tool^I, benn bu

fonnteft ni(^t einmal atfein in§ 33ett, unb id^ ^aBe

bid^ l^ineingeBra^t."

„3d^ iüei^, 9^ac^Bar, i^^r ^aBt i?iel an mir ge-

t^an, unb toenn i^r nid^t getüefen toäxet, läge i^

ijieHeid^t je^t au(^ unterm ^Ci]m. ^orl^er toäre

mir bag gleichgültig getoefen; aBer je^t Bin i^ bo(^

fro!), ba§ id^ ti^ieber gefunb Bin.''

„äBa§ tDißft bu benn nun t^un? Siöft bu

i^ieber 5lrBeit fud^en?"

,,^ein, ^lat^Bar, noc^ ni d^t, benn toer benft

je^t 030^1 an ^änferBauen. 3d^ VoiU noc^ t)ierje!^n
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Sage ^n BletSett, unb bann ntelbe t^ mtd^ it>teber

jnm (Eintritt ing f)eer.
''

„3ci^ l^ätte mein S^age nt^t gebac^)!, baß bn

folc^ ein ftraffer (Solbat tüerben toiirbeft. 5IBer

nnn tc^ je^e, ba§ bn SieBe pnt SRiUtär ^aft, Bin

ic^ fiolj anf bi(^, nnb h)a§ ic§ für bi(^ get^n l^aBe,

bag jrent mic^ nnn nni fo ntel^r. Unb f|}äter, ba

fannft bn ben Senten beine ^rieg^t^ten er^ä^ten,

toenn i(^ §nr großen Strntee gegangen Bin." Unb

ber Ute trat ^er§n nnb brücfte bem 3nngen bie

§anb.

©orteten toar aB^ nnb angegangen nnb ^atU

bie legten 2Borte Äar(g ge'^ört. @ie fonnte einen

(Senfger nid^t nnterbrüd'en. -^arl tijanbte fi^ jn

i^r nnb fragte, oB fte tüo^ l^ente nai^mittag mit

i^nt naä) bem ^rieb^ofe ge^en iüollte, er iüoüe

einige ^Inmen anf feiner 3Kntter @raB tragen nnb

fie bort ein^jflangen. ©ort^en fagte p, nnb bamit

iüar bie «gac^e aBgemac^t.

9^ac^mittag§ trngen fte gemeinf(^aftli(^ bie

®tnmen gnm ®raBe. ®ie f^jrad^en nntertceg^ üBer

bie gleid^gültigften S)inge. 21(0 fie an bem ®raBe

anfamen, fc^toiegen fie tüie anf ^eraBrebnng. -^arl

:|3flangte ftiH einen S3Inmenfto(^ nad^ bem anbern

ein, nnb ©orteten ^alf i!^m baBei nnb reichte i^m
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^u. 'äU er fertig toar, \a^ er ba§ SWäbd^eti an

unb fagte:

,,S)ort($ett, i(^ tDelg, bu l^aft meine 5Wntter fo

fel^r IteB gel^aBt, ba tooHte ic^ bir benn and^ an

i^rem ®raBe banlen für aUeö, toag bn il^r ?ie5e^

unb ®ute^ erliefen l^aft. Unb mir l^aft bu aucfe

t?iel ®ute^ getrau, unb i^ l^aBe e^ tielleic^t nid^t

um bi(^ terbient, benn i(^ glauBe, i(^ l^aBe bir fel^r

tüe'^e getl;an. ®a möchte ic^ bid^ benn um ißer*

jei^ung Bitten, el^e id^ lieber fcrtgel^e. SBir toiffen

ja nid^t, oB toir un^ toieberfel^en." ®aBei reid^te

er il^r bie §anb !§in.

2)a§ äKäbd^en l^atte gteid^ nac^ ben erften

Sorten angefangen ^n toeinen. 'äU er il^r bie

§anb l^in^ielt, legte fte bie irrige l^inein unb lieg

fte i^m auc^, aU er fte feft^ielt.

®o gingen fte jum Sird^i^ofe l^inau^, ol^ne

heiter ein SSort gu einanber ju fagen. Sie gingen

aBer nic^t na^ C^aufe, fonbern f(^(ugen einen ^elb^^

toeg ein. S)a^ üBeratt im !räftigen SBad^gtum

fte^enbe ^orn, bie !(einen ^artoffelfeiber, bie

SBiefen Boten Einlaß §u ®efj)räd^en jtoifd&en ben

Beiben ©al^infd^reitenben. Unb ba§ 9Käb(^en !^atte

üBeraH Bei ben einfac^ften S)ingen eine finnige S3e*

merlung. ®te 9^eigung jum (Srbic^ten unb ^ur

Umtoanblung be^ ©egeBenen in*^ SlBenteuerüd^e
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uttb 3[BunberBare, tük biefe Bei t^rem ^ater ^tx^

ijortrat, gaB ftc^ Bei t^r aU ungeüinfteto ^er==

mögen !unb, jebem ©Inge, Befcnber^ aBer ber fte

umgeBenben 9^atur, eine ^oettfd^e ^^ärBung §n geBen,

tDa§, eBen toeil e§ ungefünflelt toar nnb in ein-

fa^en SBorten ftd^ äußerte, ba§ SRäbc^en an^ie^enb

machte.

^art bjar anfangt mel^r ^n^öxn ai^ ^^ebner.

fta^ unb nad^ löfle ft^ aBer ber 33ann, ber auf

feinem ^er^en lag, unb entfeffelte auc^ bie S^n^^^

unb eg tourbe manc^e^ ernfte unb jutoetten auc^

ein fc^erj^fte^ SBort ^toifc^en Beiben getoe(^fe(t.

^t§ fte bann am (S^3ätnac^mittage nac^ C)aufe

gingen, toar bie alte 35ertraulid>!eit toieber Bei

t^nen eingeteert, unb in Beiber klugen lag e^ tote

gufrieben^eit unb Beginnenbe^ (§IM.

!^te näd^ften Sage jeboc^ toar ©orteten tüieber

^urütf^altenSer benn je, unb fie l^atte fc me( ^u

fc^affen unb tourbe nt(^t fertig, ba§ ^ar( ni$t ein-

mal mit i^r reben fonnte, fo oft er au(S in ber

SlBftd^t e^^reß in bag S^ad^Barl^au^ !am. —
S)ie ^Bf(^ieb§ftunbe ^atte gefc^Iagen. ^ein

SBort toeiter, alg ein einfa^eg SeBetool^I, ^atte er

an bie Sugenbgefä^rtin gerichtet. ®er ^^ac^ttoäc^ter

Iie§ e§ fi^ nid^t nehmen, il^n jn Begleiten. 5l(^

fte ein (BiM SBegeg gegangen toaren, forberte Sari
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ben alten S^ann auf, um^ule^ren, unb retd^te i^m

bie §anb jutn ^Bf(^tebe.

®a ^telt tl^n jener feft Bei ber^anb unb fagte:

„^axif toa^ i^ bir uoc^ fagen iüoHte: @te^ft bu,

Bei ben (Solbaten ift e§ fo, unb bu tüirft eg ja auc^

iüo^I gentertt ^aBen, trenn bu aud^ meiflen^ auf

ber 9?etirabe getüefen Bift. S)a ^at jeber feinen

@c^a^ ^on toegen ber ^^i^tteraße*), bie jeber (Solbat

:^aBen mu§, namentü^ toenn er int gelbe ift.

S)eun fte^fte, ^ontmiprot ift tüo^I ein gan^ gitteg

Sffen, aBer trenn man Surft bap l^at, ober au^

nur S3utter, bann ift eg bc(^ noc^ i^iet Beffer.

2Senn nun aBer ber Sönig jebem immer Surft

jum ^ommiprote geBen iroHte, :^errje! too foHten

benn ba bie (Sc^treine alle ^erfommen. 9^ein, tarl,

'oa^ ge^t nid^t, unb ba§ Brauet ber ^önig aud^

nid^t , aBfoIutemang nit^t ! ®afür muffen bie

<S(^ä^e forgen, ba§ ift i^re ©oIbaten:()f(i(^t, unb

bafür toerben fie eftimiert. ißei bir ift ba^ aBer

ettoa§ anbereg. — (Sei ftide, Äarl, x^ toei^, trag

bu fagen triEft — imb ba bu nun 'oon §aufe

au(^ feine Surft me^r Wegen fannft, fiel;fte, ^arl,

ba ma(^e id^ mir bag $ur Sebingung, ba§ bu öfter

f^reiBft, tro bu Bift, bamit i4 bir bie nötige Surft

*) gouroge.
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Befotgeu lanxi, bie einem richtigen ©olbaten gehört.

Unb ba§ bu eiu nc^ttger (So(bat Bift, ba^ b)ei§ tc^

nun ganj getoi^, unb x^ fc^tde btr and^ ntand^mat

Sutter ba^n. S)enn fte^fte, ÄatI, bn Btft mir t»ie

mein leiBHc^er (Bo^n, tüa^ eigentlich mein S)ort^

c^en ift, unb ba benfe xä)^ ba ^ätte i^ ja anc^

SBurft f(Riefen muffen, tüenn bie tn§ ^^elb mü^te,

unb 'oa^ ©c^toeinc^en, toa0 i^ jebeg 3a^r ^n 2Sei:^=

nackten ober 9^enja^r fc^Ia^te, ba^ it)irft f^on fo

i?iel aB, unb bann fommen ja bie Äirmfen, bie

Bringen aud^ \oa§ ein. Unb b^enn xä) Sajarett*

Qnf^jeftor toerbe, tüie ber iRatmann (S^Iid^ttoeger

fagt, bann ge^t e^ erft rec^t, benn fo^n Soften

Bringt toa0 ein, x^ !enne ba§. Unb S)ort(^en ^aät

bie Surft ein unb fc&reiBt bie ^breffe brauf."

„3a, S^a^Bar," fagte tarl, ber too^I tüu^te,

ba§ ber TOe nid;t gern Siberfipru^ l^atte, „toenn

t^r e§ burd^au^ l^aBen tooUt, bann tr>iK i^ ba§

iüol^I annel^men, unb ic^ banfe eud^ f(^on im 3^or^

an0 bafür."

„9^td^t nötig, Äarl, feine Urfac^e. Unb, Sari,

Äo^)f oBen imb fefte brauf, tüie bamal0 Bei dto^^^

Bac^, unb gefunbe^ Sieberfe^en!"

„®a§ tDoHen h)ir ^offen. Unb nun leBt b)o^I,

S^ac^Bar!'^
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Unb Betbe töatibten ft(^ unb glngeti jeber feinen

äBeg. —
* *

*

5lnf bcm (3d^ieg))Ia|e 'oox bem S^^ore ging eg

tn btefem Saläre leß^ft jn. ©egen abenb jeben

Sag !am bte tüaffenfäl^tge SRannfd^aft^ ba^ l^et^t,

fotoeit fie nid^t ^atte in ba§ §eer eintreten muffen

ober freitoittig eingetreten toar, bort jnfammen,

nm §n e^'erjieren nnb ben äBaffenbienft jn üBen.

^§ toaren nteift alte Sente nnb folc^e jnnge Wdn^

ner, bie, tüie 2)entnt fagte^ abfotntentang nic^t in^

^elb rü(^en !onnten, ref^). in§ ^eer eintreten.

®er SSürgermeifter it>ar jmn 2)?aj;or ertoä^It toor^

ben, ba ber diät e§ ntd^t l^atte Serben töoHen.

9^nn ti^ar ba^ aBer eine eigene ©ac^e, bag ber

Sürgermeifter ^om ^ontmanbo, ba§ l^ei^t t)cm

ntiütärifc^en Äontmanbo, an(^ rein gar nid^t^ ijer-

ftanb. 2)a§ genierte i^n a6er ni(^t, anf allgemeinen

SBnnfc^ ben Soften be§ 3)^aj;örg bo($ jn iiBer==

nel^men. ^nc^ backte er too^I, b)a§ man nid^t

toet§, ba§ lä^t fic^ erlernen. Unb ba '^atU er benn

anc^ ganj getoi§ rec^t. (Sine fo leichte (Bai^^^ tok

^ommanbieren, Iä§t fn^ f(^on lernen, namentlich

toenn man einen foI($en in biefer Se^ie^nng !ennt^

ni^t?oEen SKann, toit Pfeifer, gnr ^erfügnng ^ai.

2)enn ber toar (Solbat getoefen nnb ijerftanb fid^ anf
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aUe ©d^tüenfungeti imb SBenbimaen au^ bent ff.

®er SSürgermetfter Bef(^Io§ ballet, [x6) Bei Pfeifern

in bie ?e!§te ^u geben, feIBftt>erftänbHd^ nnter 23a!^r^

nng ber gegenfeitigen ©teflnng. Seben SWorgen

nun, iüenn ber ^olijeibiener in be^ Sürgermeiftet^

SBül^nnng fam unb mit bent ^feifenfto^jfen fettig

trat, bann nal^nt ber Sürgermeifter ^rii^atftnnbe

Bei i^nt im ^ommanbo. 9^a(^bem er fic^ bie pfeife

ange^ünbet ^atk^ tooju il^m Pfeifer :pflic^tfc^ulbißft

ben gibiBn^ reichte, fteöte ft(^ ber alte ^err im

@^lafrocfe unb bie pfeife im SKnnbe in bie StnBe

nnb mad^te auf Äommanbo ^feifer^ 9te(^t0nm unb

Sinfönm, ^el^rt unb gront, SWarfd^ unb ^ait

5II§ er aBer am brüten ober i^ierten SRorgen noc^

nic^t fo rec^t im «Sc^uffe iüar unb Pfeifer i^m

untert^änißft Bemerfte, e0 tDÜrbe am (Snbe Beffer

ge^^en, iDenn ber §)err SSürgermeifter bie pfeife

tüeglegten, ba fnl^r i^m baö gewaltig in bie 9^afe,

unb er tDurbe ärgerHd^. (SoHte er fid^ auc^ iDegen

$feifert Sommanbo bie 3)?orgen()feife entjiel^en ?

„S^ töiH i^m d'Vi^a^ feigen, Pfeifer. 3cb

toerbe mic^ !^ier aufg @ofa fe^en, nnb er mac^t

mir bie ©efc^ic^te t)or, bann ift e^ eBen fo gut;

benn ic^ Branci)e Ja bie UeBxmgen aU SJ^ajor

nic^t mit^nma^en. SBenn i^ nur fommanbieren

!ann!'' —
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Pfeifer ga6 bem ^errit natürüc^ te^t. ^ott

ber 3^^t an Icmmanbierte er bem Sürgermetfter

i?or uttb machte bqu bte (S^'erjitien, toä'^renb ber

SSürgermetfter in ber ©ofaeife fa^ , feine pfeife

rauchte nnb „lernte." 9Kan(^mat !am and^ bie

gran Sürgermeifter bajn nnb fe^te fi(^ im Ü^rent

SKanne — oBgleic^ fie in Be^ng anf ba§ Äont^

manbieren eigentlich ni($t§ me^r jn lernen l^atte —
nnb fie frenten fi^ bann Belbe barüBer, toenn

Pfeifer feine forden /bünnen Seine fo l^ernmtoarf

Beim Stec^tSnm nnb Sinfenm ober gar Bei ^e'^rt

imb gront. 3)a er nnn fe^r (ant !ommanbierte,

BüeBen regelmäßig tocr ber S^l^ür einige Sente fte^en,

meiftenö granen, nnb l^örten ^n. 2)enn fo ettoag

toar in (Süric^ noc^ nid)t bagetoefen, nnb e§ toar

and^ fo grnfeüg fc^ön. —
Unter bem Sanbftnrm finben ft(^ natixrttc^

and^ nnfere SeJannten, ber 9tat Seimar nnb ber

Steferenbar ©(^maling. S)er erftere tüar glügel^^

mann, ba er §iemüd^ ber größte tüar t»on aüen nnb

fic^ toegen feiner SelBegfüEe an(^ ftattli^ an^na'^m.

^eBen i^m ftanb ber ^eferenbar, ber i^m an ®roße

glei(^!am, aBer leiber, ^ie \m toiffen, Bejüglii^

ber SeiBe^füUe biel ^n n?ünf(^en üBrig ließ. ®ag

iuar benn l^ier anf biefem Pa^e fe^r nnangenel^m.

®er 3)laj;or*Sürgermeifter I;ielt nämü(^ ^or allem



— 111 —

auf ble 3tt(^tuttg, tüenn angetreten ^ar, nnb Pfeifer

l^atte il^m gefagt, ba0 b)äre Befonber^ tn^ 5lnge ^u

faffen. Unb er fa^te e^ tn§ 5luge. .^ant er näm^

U^ auf ben @(^ie^^)Ia^ geritten — benn anber§

t^at er eg nt^t, aU mit bem ©c^tmmel — unb

er l^atte antreten taffen, ^o jog er ben ®egen, ritt

bann an ben ünfen ^lüget — toenn nämüc^ ber

(Schimmel toJoßte — ftredte bie Mtnge i)on ftd^

unb fommanbterte : 9ti(^tungl S)ann entftanb ein

Sri)3^eln unb ©e^en na^ rec^t^ unb linfö, Big ftd^

bann bie Sinie öon bem rechten Flügelmann an,

bem alten 3^at, ft^nurgerabe geBilbet ^atk. ^Ber

toenn nun i?orn alle^ fo f^nurgerabe toax, bann

iüoHte ber 5)^ajor au^ bie ^el^rfeite ber SRebaiöe

fe!^en. f)atte er nun feinen ©c^immet glü^lt^ fo

töeit geBra(^t, ba§ er bie 3)?annf^ft 'con leinten

muftern fonnte, ba \a^ er benn, toie ber Ü^eferenbar

i)iel gu tüeit i^orftanb, benn er richtete ft(^ immer

na^ bem S3au^e be§ §errn 9tat. ®er Sitrger^^

meifter rief bann: §)err ^eferenbar, ett^a^ ^urüd^

treten! ®a§ t^at biefer benn auc^, unb ba0 ®e=

trippele ging t>on neuem loö. -^am nun ber

SD^aJor toieber i^or bie gront geritten, bann fa'^ er

ben ^?eferenbar tüieber ^u t^ett ^urüilftel^en, ärgerte

fic^ barüBer, aBer fagte tüeiter ni^t^. Unten am

linlen ^lüget ftanb ber Budelige (SÄneiber 3^^S^^==
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Bein, unb dg Iin!er glügeltnann gri^ Staun mit

ben ^tDeierlei SSeinen. 3)a nun bag linfe S3ein

't)(x% füqere toar, fo ^jaßte er ganj gut an feine

©teile, ba er Beim SKarfgieren immer ettoaö yxx

©eite !i^3^}te. ®er baburc^ l^eriJorgeBra^te (£to§

ging nun jebeSmal in bie ?uft, toäl^renb er fonft

too^I bem S^eBenmanne unBequem getoorben toäre.

©agegen toar e^ für if;n unangenel^m, ba§, toenn

er l^inter 3^^9^^^^^^ V^ [teilen fam, er immer

^urütftreten mugte, ba jener leinten ti\Q(x^ \M
aufgelle c!t l^atte.

21I§ Unteroffiziere fungierten Pfeifer unb®emut,

al« gelbtoeBel ber S^at^Mertoirt ®iener. SBenn

eg nun toa^r ift, ba§ ber gelbtoeBel einer Äom^)agnie

bie 3Kutter berfelBen fein foö, bie t>ür allen Singen

für ba0 IeiBIi(^e SSScl^I berfelBen ju forgen ^at, fo

\)iiit man fid^ leine Beffere S^utter benfen Ii3nnen,

al§ ben S^atöfeöertoirt. Senn er fanbte regele

mä§ig ju ben UeBungen feinen Sel^rjungen, er toar

ncimlic^ neBeuBei (gd^ufter, mit einem ^anbforBe

iJoK 33outeiIIen unb (S^na^jggläfern nad^ bem

(£d^ie§^)ta^e unb ijerfaufte Sittern, 9?orb^ufer,

Kümmel unb bergleii^en, bamit bie SRannf(^aft

Bei ber unerhörten 3lnftrengung fi(^ boc^ ftärfen

lonne.

S)er gri3^te S^eit ber 5D?annfd^aft b)ar mit
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glinten Bei^affnet. 9^ur eine Heine ^IBtetlnng anf

t)ent Unfen ^lüget ^atte ^fen, bte toaren t)ont

(Sd^Ioffer f)enje t^erferttgt Sorben. UeBer biefe

^ifenmänner toax S)emnt al^ Unteroffizier gefegt

unb ^atte [ie ein^nüBen. „3)enn/' ^atte ber Sürger^

meifter gefagt^ „S)emnt, ba i^r biefelBe äöaffe al^

ftäbttf(i)er Beamter fü^rt nnb mit i^r nnn feit

Sa'^ren i^ertrant feib, fo üBergeBe ic^ enc^ "oa^ (Sin*

ejcer^ieren biefer 9T^a:tnf(^aft. Pfeifern iüerbe i^

aU Unteroffizier Bei ben glinten geBran^en."

2öenn nnn ber §err Sürgermeifter für bie dii6)U

nng geforgt ^atte, bann üBerIie§ er anfangt ba^

(gine3:erzieren Pfeifern nnb 3)emnt nnb tnmmelte

feinen ©d)immel anf bem S^afen Bernm, toie fic^

ba§ für einen SJ^ajor ge'^ört, bamit jener fic^ an

ben ^rieg^lärnt gelDö'^ne. 9^a4>I;er !am er bann

nnb inf^ji^ierte nnb üBerna^m ba§ ^omntanbo felBft.

S)em alten ^at tüoHten bie i^erf(^iebenen äBenb-

nngen ancj nic^t fo xeä^t eingel^en, nnb e^ ^)affterte

x^m i5fter, tüie er ba§ i^or^er :))ro:j3^ezeit ^atte, ba§

er ftatt ImU re^t^ machte. S)er Steferenbar aBer,

ber toeniger anf ^feifert ^ontmanbo ^örte, aU

ba§ er ft^ nac^ feinem ©;ef richtete, machte bann

bie falfc^e Senbnng mit nnb !am bann öfter mit

feinem anberen 9^eBenmanne dos -ä- dos. ®ann
ging Pfeifer jnm Stat ^n nnb fagte l^öflic^: ,,Um

2)er S^fac^tiväc^tcr »on <S:üvi^. II. 8
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ißergeBung, ^err dtat, tocllen fie fiä) nic^t na(^

ber anberen ©eite u^enbeu?" ®er sutmüttge ^at

tackte unb folgte Pfeifern, unb ber 9?eferenbar

machte bte SBenbung bann nnanfgeforbert mit.

3toifc^en Pfeifer nnb S)emnt ^evrf^te and;

l^ter Sf^tbalität. ^nfanß^ l^atte ber erftere immer

mit ©eringfc^ä^nng anf S)emnt nnb feine ^üen^

mann er l^eraBgefe^^en, ober, Keffer gefagt, l^inanf,

benn er h)ar fei^r ftein bat)ongefommen. ®emnt

l^atte ba§ großmütig ignoriert.

Einmal toar nnn ber §err S3ürgermeifter i)or

ba^ P!en!or:t)§ geritten nnb ^atte 2)emnt anfge==

forbert, feine ^^'erjitien machen ^n laffen, er tooHe

infpijieren. ®a0 g^fc^al;, nnb e§ ging aUeg fel^r

^3rä§i§, nnb felBfl (Sc^neiber 3^^S^^^^^^^ ^^^^ S^^§

Srann machten i^re ©a^e gnt. 51I§ aBer 3)emnt

anc^ fommanbierte „gällt^§®e^e!^r!'' nnbbie^ifen

fi(^ mit einem dlnä fo bortüärt§ ftredten Bi§ bic^t

tor ben @c^immel, ba 'toax biefem ba§ anger bem

(2:j)a^e, er breite fic^ forj nm nnb ri§ an^, Iie§

ft^ and^ an bem %ao^i£: nic^t toieber anf bem ^la^e

Buden. ®er Sürgermeifter ^aik bann f^jäter ge-

fagt, er l^ätte genng ^n tl^nn gel^aBt, nm ftc^ im

Sattel ^n galten, nitb ba§ ^ie^ ^ätk nidt toieber

anf ben ^la^ getooßt. (Seit ber 3^^^ fr^^^^ ^^^

^ferb immer bie Dl^ren nnb tonrbe nnrn^ig, toenn
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e§ bag p!en!or^3§ fal;. 2)a ^atte benn ber Sürger^

tneifter ben S)emut §u fi^ Bef^teten imb t^tn ge^

fagt: „®emut, toon ^eute ah üBergeBe iä) nxö) ba0

felBfiäubtge ^ommattbo üBer bte ^üen, benn i^

toia auf bem (Bä^ni^enptai^e ni(^t§ nte^^r batntt ju

t^un l^aBen, mein ©^immel t^erträgt ba§ ntcf>t^

unb foI(^e ^orfornninlffe tük neulich tttö^te ic^

t>ermeiben. Q^x !önnt ba!^er auf eure Seranttoort--

ung mit bem ^or^)g auf bem SBoIf^graBen e^erjterett

uub e^ au^Bttben."

®er SBoIfggraBen toax ein, ^nger auf beut

entgegengefegten @nbe ber (Stabt.

3)a^ iDar nun ein Srtum^^ für ®emut, bem

^oüjetbiener Pfeifer gegenüBer, tüie er nic^t größer

gebaut Serben fonnte, unb Pfeifer ^atte, aU er

babon Senntni^ Befam, eine ret^t fauere 3Kiene

gemacht.

3Im (Sonntage baraitf, alö Beibe ftc^ im (3d^ü|en^

l^anfe trafen, too^^in bie SRannfc^aft Befteöt toax^

um ein gef^jenbete^ %a^ (Sinfac^^SSier ju tertilgen,

fragte ein S3ürger ben ®emut in ®egentx)art

$feifert, toa§ fein ^ommanbo mac^e. „3a, fe^en

fie/' i^atte er barauf geantwortet, „ic^ Bin ja fo

^iemlic^ mit meinen Seuten aufrieben. 3IBer eg

ma^t einem boc^ (Sorge, toenn man fo aHeg auf

eigene ^erantti^ortung unternehmen mu§. 2Ber

8*
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Bto§ au§3ufül^ren Braud^t, toa§ Befohlen totrb, tole

bte Untercfft^tere, unb Braucht nic^t felBft ju ftitius^

Heren*), ber l^at e^ 'cid Bequemer, aBer freiü^,

er ^at auc^ nic^t bie (S^re." Unb bann ^attc er

bem Pfeifer fein ©(^naj^ögla^ l^lnße^atten — benn

jtoifc^en (Sinfad^^Ster gel;i5rt ein ©c^napö — unb

l^atte gutmütig ^eraBIaffenb gejagt: „S^rinfen fte

mat, §err Unteroffizier!" ®er 5Ingerebete aBer

^atte ftd^ giftig r;erumgebre!^t unb geantwortet: er

lrän!e ni^t mit j-ebem, itnb er !I)nne ft(^ feinen

®^na))0 felBer !aufen. S)arauf l^atte benn ^emut

Bebauernb bte 5lc^fel ge^udt unb ben 9^eft beg

©d^najjfeg, ben er Pfeifern ^ugeba^t !^atte, felBft

getrunfen.

®erfeIBe (Sonntag, i^on toet^em totr eBen ge==

f^)ro(^en l^aBen, foute bte S^^ättglett be§ Sanbfturm^

3ur 2BteberI)erfteIlung ber geftörten Orbnung, ober,

tüte ber ^eferenbar \i^ au§brü(!te, bag status

quo ante tu 5Inf^)ru(^ ne!^men, ^tüar nt^t ber

burc^ 9^a^)oIeon geftörten, fonbern burc^ ben @etl=

tauber unb ©d^neHIäufer (Stgfelb. ©tefer :§atte

uämüc^ bie ^Bfi^t ge^aBt, am 9^a(^iuittage auf

bem Maxttt eine ^orfteEung ju geBen. 3)te ^fäl^Ie

3ur ^ül;ne iüaren fc^on eingerammt, au^ bag ©eil

) nad^benfen.
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toott ÄeHnerö S)ac^Iu!e au§ na^ bem exnett ©teBel^

fenfter beg 9tat^ufeg gejogett. ^a erfuhr er bentt^

ba§ an bentfelBen S^a^mittage grei^Ster gegeben

tonrbe. dx gehörte felBft jnm Sanbftnrnte nnb

^ätU t)on S^ec^t^toegen auö) baBct fem muffen.

Sl6er bte 5ln§ft(^t auf ben t)erbtenflIofen 5Ra^=^

mittag machte xBn raBBtat. ®enn bte ^orfteöung

!onnte nun uttmi3gltc^ ftattfinben, unb alle S^ox^

Bereitungen iüaren nmfonft geii^efen. }^c^i)lk boc^

bag ^uBüfum, t)or allen S)inßen bie ©c^ntjugenb;.

bte ft^ natürlich na^ bem (Si^ü^en^aufe 30g in

ber §offnuitg, burd^ il^re bi^erfen ißäter i)on bem

grei'Sier an^ I^ier unb ba einen (Bä^lnd aB§u=-'

Be!ommen.

(Si^fetb ging in einen (S($na:j3g(aben, ^ur grau

SBefc^fe. ©ort maä^k er feinem 5Ierger Suft nnb

trau! einen (B<^nap^ nac^ bem anberen. 3e me'^r

er trait!, befto i3fter f(^lug er mit ber ^^auft auf

ben Sabentifd^ nnb räfonnterte unb f^impfte, ba§

man i^n um fein 53rot Bringe. ®a fußte er auc^

no^ ben ^anbfturm mitmachen? 9^ic^t§ ba, ba^

t^'dk er nun erft rec^t nic^t, unb gegen ben ^aifer

9^af)oIeon ginge er auc^ ni(^t mit. SBenn ber l^ier

in (SEric^ ^n Befehlen ydüc^ battn !i3nnte er l^eute

feine ^orfteKung geBen nttb ^ätte baBei getoi^ feine

fec^je^n Big ac^tje^n ©reffen i^erbient, i^ielleic^t
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au(^ einen 'Si^aUt. 5l6er toa§ ^ätk er benn nnn?

®a§ (Seil müßte er ö)teber aBmad^en, benn nä^ften

Sonntag l^ätte er f^on eine ^orfteßnng in SSen*

necfenftein i^erf^roc^en. ®a^ toären anbere Sente,

bie toären biel fnnftijerftänbtger aU bie Sßric^er.

,,®enn, ^ran SBefd^fe, ic^ Bin tünftler, nnb

fnc^en fte mal einen ^ünftler, ber mac^t, toa^ i^

mac^e. Sd^ nel^me einen t)on §enjen feinen

fd^tüerften 5lmBo§en anf meine Srnft unb Ia[fe

baranf fd^mieben." ®aBei fc^tng er fid^ mit ber

ganft t)or bie Srnft. ,,^Ber meine ^nnft toirb

ni^t Be^al^It, nnb baran ift Bloß ber Sanbftnrm

f^nlb. — ^0^ einen S^napg, gran äBefc^!e,

unb ben trin!e ic^ für ^lapoUonl"

,,Um^ |)immel§tüi(len, feib ftiße!" fagte bie

grau, „la^t ba§ feinen SWenfc^en l^ören, fonft

f(i(!en fte tnä) toa^ am 3^i^3^-"

„SBa^?'' fd^rie ber erBofte (Seiltänzer, bnr(^

bie SSarnunß nur nod^ me^r gereijt, ,,nun erft

ted^t!" Unb er riß bie ?abent^ür auf unb f(^rie

au0 SeiBe^Mften !^inau§: „%i\c lamBerö^r!"

®a§ gaB benn einen gewaltigen Slnfftanb.

Su§ ben Käufern famen bie Sente, meift grauen

unb ^inber, unb fammelten fi(^ t)or äSef(^Ie^

f)aufe.
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3e me^r Seute ft(^ anfatnmdten, befto kuter

iDteberl^oIte ^t^felb feinen 9tuf, unb bte grau

Sefc^fe tnu^te t^m (Bä)na\!>^ ba^u geBen, fie mochte

tüoHen ober nic^t, unb fte War in taufenb ^lengften.

®a f^iilte fie beun l^eimli^) i^re %cö)ta uac^ beut

(Sd^ü^eu^aufe, fie foHe eg beut ©ater fagen, 'toa§

(Si^felb für einen 5Iufftanb Beto^erlfteHiße.

3)a^ 2)Zäb(^en lief eiligft I;iu unb erjä^^tte e§.

2Befc^!e utelbete fogtei^ beut Sürgeruteifler,

'oa^ (Si^felb utit feinem „%i\e: lauiBeröl^r" bie @tabt

reBeUif^ uta^e.

®er Sürgeruteifter Beorberte Pfeifer §u fid^

unb trug i!^nt auf, ben (Siöfelb gefangen §n nel^uten

unb in ^rifon p Bringen. S)a e§ fid^ baBei aBer

um i^aterlanbggefä^rlic^e 3leu§erungen I^anble, Knue

er ju feiner Unterftü^ung ein ^ommanbo t>om

Saubfturme mitnehmen.

Pfeifer l^atte ui(^t§ eiligere^ ju t^un, at§ grei^

iüiüige ^^erau^^uforbern. -deiner ^atk re^te Suft.

'^U aBer einige an ba§ S3ierfa§ gegangen tüaren

unb biefeg gelipjJt l^atten, um ju feigen, toa^ ucc^

bartn toar, ba iüareu fie ju ber UeBer^euguug ge^^

fommen, ba§ für fie too^t !amu ncc^ ettoa^ aBfaüen

toürbe. @o erflärten fie beun, mitgel^en ju tüoKen,

unb eine ^uga^I anberer, bie biefelBe (Siufi^t Be^

fameu, fc^Ioffen fi^ au.



— 120 —

S^ac^bem bie S3terrefte auögetrunfen toaren^

tnarfc^terte Pfeifer in ber @tärfe t>on tnel^r aU

^toattätg SKann aB, bie gattäe ©c^ar ber Sungett

l^tnterbretn , Begierig auf ben (Sfanbat, ber fic^

nun euttoid'eln toürbe.

511^ (Siöfelb bie 2^ru^:j^e aulommen \ai), brüdte-

er bie 3)^ü|e feft auf ba§ re^te D^r, [teilte fic^

Breit auf bie oBerfte (Stufe bor ber ^au^tpr unb

fc^rieau§Sei6e§!räften: „§ier!^er! gife latnBetöl^rl

per^er!"

®er 3«3 ^^tn rafc^ anmarfc^iert.

iSor ber S^üre fommaubierte Pfeifer: ,,§a(tl

ate^tgum! 3um greife fd)toenlt!"

Unb alg ber rechte unb linle glüget Big an

ba§'§au§ i^orgerüdt toar, ba Ratten fie ben (StS=*

fetb feft, unb er fonnte nic^t uiel^r eutix)if^en.

Pfeifer ergriff i^n nun Beim 5Irme unb erüärte

i^n aU 5lrreftanten. 3)ann b)urbe er in bie Wliti^

genommen, unb e§ ging bem SBernaer S^ore ^n^

in beffen ^urme ba^ Oefängni^ toax.

^t^felb tüar gan§ ftill getüorben. 2l(§ man

auf bem ©al^marfte in ber 9^ä^e be§ X^oxe^ an*

ge!ommen toar, richtete er ftd^, ber Big ba'^in, tow

e§ fluten,- ^erlnirfd^t oB feiner grebett^at unb ge*

Beugt gegangen ^ar, ^)Iö^üc^ auf, fnl^r mit ben

Irmm um \i^ l^erum, ba§ bie 9^ä^ftgel^enben
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^ur ©eite füllten, rief: „gtfe (aitiBerö^r!" unl^

inbem er fi(^ auf ^toet ber t^n Seglettenben ftü^te^

fiprang er mit einem ßetüdtigen Suftfprnnge üBer

bie ®ö^)fe ti^eg unb toäre bem neBen bem ^no^t

marf^ierenben Pfeifer Beinahe auf ben ^^ü^en ge=

f:f)rungen, tüenn biefer fid^ ui^t fc^neö auf bie

©eite geiöorfen ^äiU. (Einmal au^er bem Greife,

rief er: ,,2Ber ben (SiSfelb fangen tüiH, mu§ frü'^er

auffte^enl"

„S5ortüärt0 ! 3^m na^ !
" lommanbierte Pfeifer,

unb nun ging bie §e^j;agb ^inter (SiSfelb I;erv

allen boran ber ^oüjeibiener, tou \x^ ba^ für ben

^ommanbanten fd^idt.

5IBer (Si^fetb tüar «Sc^neHIäufer, unb bie ^er==

folger meift ältere ^eute, bie ni^t biel Sunge §u==

gufe^en Ratten. Sie BHeBen benn auc^ Batb ^uxM

unb liefen i^ren Sommanbanten allein rennen.

S)er Verfolgte ließ biefen immer gan§ na^^ ^nan^

!ommen, tüoBei er rütoärtö lief, bag @efid;t bem

geinbe jugefe^^rt, unb bann machte er ^um §ol^ue:

,,§i, l^ä!" ftredte ben ^rm au^, fd^niifj^te mit

ben j^ittgern unb fc^nal^te mit ber 3^^^^^ ^^^ ^^

er einen ^nnb lode, Vorauf er bann trieber ein

(Sind t)orau^üef.

2)ie§ 2i}?ani3i?er erBitterte ben ^olijeibiener

immer me!^r, er trurbe immer eifriger in feiner
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SJerfoIgmtg, fo ba^ er gar nt^t merfte, tote gar

Balb bte attberen prü(fgeBIteBen toaren unb er nur

allein l^tnter bem SKlffet^äter leerlief. 3In ben

genftern nnb S^^üren ftanben bte Seitte unb ladeten

c6 beö tetofen SBettlauf^. (Snbüc^ Beim UmBtegen

itm eine @tra§ene^e nter!te Pfeifer, ba§ er ber

aTIetntge Verfolger toar, unb nun BtteB er fielen,

toanbte ft(^ bann unb ging langfam jurüif, inbem

er ftd^ mit feinem Blaugetoürfelten 2^af(^entuc^e

ben ©c^toetg ton ber (Stirn trofeete. 51I§ er

tüteber aitf bem (B(^ü^en^aufe anfam, l^atten bte

t)or t^m 3^^^iicfgefe^rten Bereite aUe^ erjä^It unb

namentUcb bie 3agb unb @i§felb§ unb ^fetferg

SBettlauf in fomtfc^er Seife bargefteHt, fo ba§ ber

23itrgermetfter f(^Ite§It^ l^erjti^ gelacht l^atte.

211^ t)er jurüdgefeierte Pfeifer nun bienftetfrtg

bem geftrengen ^erm rap^jortteren tooöte, fagte

btefer: „2a^t man fein, Pfeifer! 3c^ toei§ fc^on!

SoHen ben ^erl taufen kffen ! SBo^u no^ toeiter

bie (Si^ererei! $eute friegen toir tl^n bo(^ nid^t,

mtb morgen ift er lieber nüd^tern."

©0 toar ber griebe aßerfeit^ l^ergefteKt, unb

ber Sanbfturm l^atte feine @(^utbig!eit getl^an.



9. ^aptteL

^ie ^aä)xxä)i öott ber ©djlac^t bei Setp§tg, ü6er bie ber

SanbeSgerid^tSrat ftcf) nidjt freuen !ann. — ©in gtniebel^

!ud)en, öon bem ba§ befte 2Bef(f)!e» .^ü^ner friegen. —
(Sine 5luflöfung. — 33tut§tröp[(i)en. — ^emut plt eine

3lebe unb S^egenbein §at eine Sbee. — SBarnm Ift'arline

nidit geheiratet ^at. — ©in bid)tenber g(eifcf)er. — SSie

ber @ii)neiber§frau bie $arabe öerborben tüirb.

^te (Bä)ia^t Bei Setf>3tg toar gef^Iagen, unb bie

Äunbe ba\?on aud() xtac^ (Sdric^ gefommen. 3llö

ber S3ürgermeifter fie burc^ einen ,,(S^^)reffen" 'om

^lorbl^anfen ^ex em^jfangen ^atte, eilte er fogteid^

§um dtak^ um t^m bie 9^ac^ric^t t?on bem gtän*

genben ©iege unb ber !omj)letten S^ieberlage ber

f^ranjofen, tote e§ in bem Serielle ^ie§, mit^U:^

teilen.

®er 9tat ging erregt in fetner 5Imt§ftuBe auf

unb aB, toä^renb ber Sürgermeifter laut feine

greube üBer ben (Steg ber ^erBünbeten äußerte.
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^Iö|ltd^ ftanb ber alte §err 'cot bem SSürger^

metfter ftiö, legte btefem bte §anb auf bie Schulter

unb fagte: „SteBer Sürgertneifter! 3c^ banfe il^neit

für bte 2)ättettung, unb td^ !ann t^nen ntd^t fagen,

tüte fro^ t($ Bttt, ba§ btefettt — 9)?enfd;etttüürger

t>tellei(^t boc^ ttun ba§ §anbtoer! gelegt b)trb, toenn

bte toerBüttbeten ^öl!er !Iug ftttb unb ba§ fran*

jöftfc^e ^otf 3ur ^tnftd^t !ommt. 5lBer freuen?

9^em, f)err Surgermeifter, freuen lann tc^ mt$

ntd^t. ®enn nttr ftel^t immer fo ein 8c^ta(^tfelb

i)or klugen, unb id^ fe!^e bie 2^oten liegen unb bie

S5ertüunbeten, unb bag tft !etn SIuBlid, ber einem

greube machen !ann, in feinem g^He. ®a liegen

bte armen ^erle unb toinben ftd^ tu i^ren ©d^mer^

gen, unb e§ tft feine §ilfe unb feine Sinberung.

Unb fo ein arme§, junget ©Int, ba§ gu §aufe

ton feiner Wntkx mit 5Ingft unb (Sorge gro§ ge=^

gogen tft, unb fte '^at i^n Bebtet toie i!^ren 5Iug=

apfel, ber ^at \i6) ^kx gerfd^mettern kffen muffen

unb fommt nac& langer Dual tieHeid^t erft elenb

um, unb feine lieBe §anb t>on ^ater ober Wnttn

ober ©efc^tüifter britiit i^m bte fingen gu. (ge^en

fie, lieBer Sürgermeifter , iüenn id^ baran benfe

unb bann an ben Ur^eBer fo i^ieler 9}?enfd^enquat^

bann — bann — ."

®er SJat l^ielt tnne, gog bte §anb i)on ber
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(Sd^ulter be§ Sürgermetfter^ ^efttg ^mM unb fe^te

feine SSanberung bur($ bie (Stube fort, ^aä)

einer äBeile fnf;r er fort, aU oB er mit fit^ felBer

f)3räc^e: „Äommt ba fo ein 3Kenf(^ t>on einer

3njet, too bie Seute nod^ tief in ber Barbarei

fteden. ^on frül^efter ^inb^eit an ^at er nic^tg

toetter gefe'^en, aU @treit unb 3)?orb, Slutrac^e

nennen fie*§ bort, um jebe ^leinigMt §ie^en fie

'üa^ S)?effer, unb einer ftic^t ben anbern tot, unb

M^t ioeber f)u^n no4 §a^n banac^. ^omrnt ba

fol^ ein SJ^enfc^, bur^ unb buxc^ SarBar, an§

Sotfc^Iagen getoö^nt; bie Umftänbe i3)ei§ er ge=

fi^idt gu Benu^en, fe^t fic^ an bie (S^)i^e etneg

^oI!e§, bag einen Voltaire unb einen 9?ouffeau

ge^aBt ^at unb aU ba§ geBilbetfte gelten mü, imb

fängt an, im @ro§en ju treiBen, toag er in ber

Sugenb im kleinen gefe^en ^at. ^r fü"^rt ^unbert-

taujenbe §ur ©(^lac^tBan! , unb baö „geBilbete"

fran§öfifd)e ®oI! jauc^^jt i^m ^u unb tergiittert i!^n,

ben ä)?enfc^enf(^Iäc^ter en gros. — Unb toir

©eutfc^e? SieBer ©ott, toenn 16) baran ben!e,

toie bie ©eutf^en tor i^m geBudelt*) l^aBeu, bann

fteigt mir bie (Schamröte in^ @efi(^t, unb ic^ mi3^te

bann lieBer — ein (S^fimo fein, aU ©eutfc^er

*) ißerbeugungen moc^en.
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l^etßen. — 9^uu enbltc^, na^bem er 9)^töioneu

SWenfc^en geo)}fert, Saufenbe unb aBer S^aufenbe

bon gamtüen nngliicfüd^ gemacht l^at, tnüffen ftc^

t)ie Golfer 'oon faft ganj (Suro^^a t)eretmgen, um
t^n unf^äbüd; ^u machen ! — 2Bo Bleibt ba ber

OlauBe an eine geregte SBeltorbnung ? — ©ottte

man ni(^t meinen, ein gelb^err, ber ein ein^igeö

Wflai in bie Brec^enben Singen ber ^erftümmelten

unb ©terBenben gefe^en ^at, foimte feine rul^ige

©tnnbe me!^r !^aBen imb fönnte e^ mä)t toieber

üBer fic^ Bringen, gefnnbe fri[(^e junge Sente in

ben 2^ob f($i&n ober gu Ärüp^eln fliegen ^u

(äffen! SIBer e^ f(^eiut, ba§ in bem 9}?enf(^en

me^r i?om Stger ftedt, al§ man fic^ uur etnBilben

!ann. SBenn ber einmal ®Int geledt ^at^ bann ift

er unerfättü^, unb fo fc^eint eg Bei biefem foge^

naitnten gelben be§ Krieges au^ ber gaU §u

fein/'

®er Sürgermeifter l^atte in^toifc^en f^iüeigenb

geftanben unb ben dlat nlc^t unterBrot^en. 3egt

BüeB letzterer fte^en, fa^ ben Sürgermeifter au

unb: „9^el;men fie e^ nic^t üBel/' fagte er, „i^

:^aBe gan^ i?ergeffen, i^nen einen ©tu^I anguBieten.

kommen fie, fe^en fie fid^!"

S)er SIngerebete fam ber Slnfforberung na<^

unb ual^m ^k^, inbe§ aud^ ber 3tat in feinen
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(eberge^jolfterten ®e[fel am 5IrBeit§ttfc^e ftc^ nteber^

„§err ^at/' Begann na^ einer SBeile ber

Sürgermetfter ^ „toa^ meinen fie benn, toenn toir

näc^ften (Sonntag ^nr %mx be^ ©iegeg mit bem

Sanbftnrm große ^arabe l^ielten, gnt einexerziert

ftnb 'voix ja, nnb aBenbS geBen ton bann anf

ftäbtifc^e Unfoften einige Spönnen Sier nnb —
bann l^alten fte eine ^^ebe, §err dtat"

„Sa^ IteBer ffiürgermeifter/' entgegnete ber

3^at läc^elnb, „ii^aö bie ^arabe nnb ba§ Sier an*

Betrifft, ba§ l^aBen fte jn Beftimmen al§ 2)?aj;or

nnb S3ürgermeifter, nnb ba l^aBe ic^ für meinen

Seit gar nic^tö §n fagen. Wit ber 9?ebe, ba§ toiö

t(^ mir üBerlegen. S^ Bin fein großer grennb

t>om Sieben. Sei foId;en Gelegenheiten !ommt ba^

Bei ni^t i^iet l^eran^; man mag fagen, toa^ man

toitf, oB gnt ober fc^te(^t, gnm ©c^Inffe rnft bie

(Sefeltfc^aft S3rat>o ! nnb bann benft !ein S)?enf^

mer;r an ba§, iüa^ man gefagt '^at.^'

,,Sa^ ber ^err dtat fagt," ertoiberte ber

93ürgermeifter, „baö trifft immer ben 9^agel anf

ben ^o^f, ba§ tüiffen toir, nnb barnm mi3c^te ic6

gern, toenn fte ettüag f^jräc^en, ii^enn e§ anc^ nnr

einige Söorte finb, nnb nnt^erloren finb fte anc^

nicBt, ba§ toerben fte iüoI;I tt)iffen, §err 9?at. ®ie
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Mrt(^er nterfen fic^ gern, toa§ ber ^err dtat

Tagt."

„Sä) toerbe e0 mix üBerlegeu/' jagte ber 3Jat

fur^, unb ber SSürgermetfter er^oB fic^ unb ging.

Sänge nodp fag ber ^Jat gebanfenboH ba, Bi§ er

enbüc^ bnr^ bie ^nne^ntenbe Unrul^e in ber an^

gren^enben ©c^reiBerftnBe geftört tonrbe. ®ort

^atte man ba§ @ef^)räd^ in ber 8tat§ftnBe 28ort

für Sort Belaufest nnb nnn bar an fein 5IrBeiten

mel^r ^n benlen. S)er dlat ftanb anf, rief ben

9^eferenbar ^n fid^, teilte i^m furj bie em^)fangene

9la^ri(^t mit nnb erüärte f^Iießlic^ ben Za^ für

einen geiertag, an bem bie Sente na^ §anfe gelten

!i5nnten nnb bie Sürean^ §n f^Iiegen feien. Satb

baren bie (enteren leer.

2Bie ein Sanffener t^erBreitete \i^ bie 9^ad;rt(^t

in ber @tabt. S)ie 9^a^Barn gingen ^n einanber

itnb Bef^)ra^en ba^ ©el^örte. — .^anfmann Snfe

verließ feinen Sabentifc^ nnb rief feiner gran gn,

jie möchte bie ^nnben Bebienen, er ge^e §nm 9^ac^*

Bar ätietänber.

®iefer ftanb 'oox feinem Sa(!ofen, in bem

einige Srote Bnfen nnb ein 3bieBeI!n(^en für ben

9tatmann Siebermann. ®er ^n($en erforberte bie

^ri5§te ^nfmerlfamfeit, benn ber ^tatmann, ber \i^
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faft jebe SSod^e einmal exnett foI(^en jnm %xn^'

^iM Baden ließ, ^atk ben 33äc!er genau tnftrniert,

tote er t^n '^aben möchte. 2)er dtanh nttt^te

!nuf^ertg geBacfen, bte 3^^^^^^^f ^te in bid'er

@a^ne oBenauf lagen, in ben oBeren @^3i^en ettoaö

Braun ange^auc^t fein, aBer Bei ^eiBe nic^t tne^r,

nic^t cfvoa angeBrannt. ®a ]^ie§ e§ benn für ben

Säder, aufraffen, benn ^ieberntann, fo fe^r er

au(^ ^^ibfo^l^ tear, i?erftanb in biefent fünfte,

ba§ j^eißt, in 3lu§fü^rung feiner Seftintntungen

Be^üglic^ ber 3w^e^eitung ber ©Reifen, feinen (Bpa'^

unb fonnte bann rec^t itn^'^ilofo^jl^if^ groB Serben.

9^ielänber tonnte biei^ unb ftanb ba^er je^t, toie

fonft immer, i)or bem ^acfofen, um ben richtigen

SKoment beö §erau§^oIen§ aB§u:()affen. 3)a !am

9^a^Bar Sufe l^ereingeftürmt.

„^ag fagen fte benn nun aBer bajn, 9^a^Bar

S^telänber? 8oIc^e Sd^la^t! §err bu meine?

SeBen§! S)a finb ja 'voo^ eine SKiHion 3Kenf(^en

gegen einanber getoefen!''

Stielänber Büdte fic^ unb fal^ juerft nac^ feinem

^U(^eu. (S§ toar no^ ^nt, begl^alB breite er ftc!)

um unb ertoiberte: „3a, 9^k(^Bar, ic^ ^aB^0 f(^on

gehört. 3)er ©c^reiBer ?e!^mann ging eBen i?orBei

unb na^m fi(^ i^ier £)reierBröt(^en mit, er toilt

:^eute nachmittag mit feiner grau nad^ bem 9^euen^
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]§aufe*3 f^)a3teren. ®er ^at l^at l^eute frei ge^^

geBen. ®te Sorte ?eute l^aBen^ö gut, unferetner

mu§ frü^ t>or bem l^el^en SSai^ofen fielen, unb

nachmittags ^ei^t^S, ^oljfpaltett ^um Zxodmn.

5(Ber, toag i^ fagen tDcöte, Ser;mamt l^at er^ä^It,

ber Sürgermeifter ift gleid^ um neun U^r l^eute

frü^ ^um 3^at gefommen unb toäre isolier ^xen'te

getDefen. '2lBer ber 9lat l^ätte fo ganj eigentümltd^

gefj)rcc^en unb l^ätte gefagt, er toäre tool^l fro^,

aBer fo rec^t freuen tonnte er ftc^ ni^t. *S ift bo^

ein tounberlic^er §err!"

„^Inn möchte ic^ tüiffen, toarum man fic^ nic^t

freuen foHte/' ertoiberte Sufe, „benn bie grau^

^ofen foöen boc^ gefallen fein, nur fo. SSIüc^er

^at brein^auen (äffen, ba^ e§ man nur fo ge^

flutf^t^at."

„3a, ba§ ift ein (Generali 35or bem mu§

man S^ef^Jelt :^aBen! ®er ge^t brauf l"

„3öiffen fie, 91a#ar,'' fagte 33ufe, „ben

tourmt es, ba§ er ba^umat, anno fec^S, ben i^ran*

3ofen l^at b)ei(^en muffen. 3e|t ^at er nun bie

(Scharte auSgetüei^t, unb nun gieBt er axt^ nxM

nac^ , Bis fein gran^ofe me^r in ®eutfc^(anb ift.

®ann tüerben fie tüo^l baS S^ieberfommen Der*

*) Sin 2B{rt§^au§, eine SBegfiunbe öon dUxid).
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geffeu. 23a§ mi^ am metftert bott t^nen ärgert,

ip, bag fte ben Kaffee uub ^nda fc teuer gemacht

^aben. S)amtt fatiit man gar feine (Sefc^äfte mel^r

machen. ®eim tr>er fanft Bei ben fd^Iec^ten 3^tteu

bie teure 2Bare? %xn^cx !o(^ten bie ärmeren Seute

il^re Wfl^^\npp^f unb bie Befferen Seute tran!en

tl^ren Kaffee. 9^un beulen fie fi^, je^t lägt fogar

bie grau Sürgermeifter ft(^ bie Si(j^orien^)ä(fc^en

au§ ber S^orb^äufer i^^Bri! mitbringen, unb bann

mi[($t fie gebrannte^ ^orn ba^u, ba§ toäre gefünber

toie Kaffee, jagt fie. 3a, gefünber! 2Bir iüiffen

fd^on, lüarum fie feinen Kaffee mel^r Bei mir l^olt.

§ier l^anbelt fid^^g brum!" S)aBei machte er bie

entfl^rec^enbe gingerBetoegung be§ ®e(bgeBen§.

„(B^axm tooUen fie; ber Kaffee ift i^^nen je^t 3U

teuer, ©e^en fie, 9^a^Bar, unb be^^IB gi)nnc

ic^^^ ben grait^ofen, ba^ fie ©c^miffe gelriegt

^aBen. Senn fie au^ bem Sanbe rau§ finb, bann

jDirb au^ ber Kaffee toieber Billiger, unb bie ^^rau

Sürgermeiftern !ommt bann i^on felBft iüieber.

S)enn mit bem ,®e]unberfein,' ba§ fagt fie man,

ba^ man^g nic^t merfen foH. ^Ber fo fing , tüie

bie i^i'^u S3ürgermeiftern finb tüix au(^.— SBiffen

fie aBer, 9^ac^Bar, mertoürbig ift e^ boc^, ba^ bie

$ro^)^e^eiung t>on ^iebermann . . .
."

„2)onnerti^etter, mein 3^^^^^^*^^^^^«
'

" ^^^f

9*
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S^telänber, ber erft Bei Nennung biefeö 9kmen§

toteber an ba§ ^arte ®eMd in feinem Dfen unb

an bie ^eranttoortü^Mt, bie er baBei l^atte, ba(^te.

S^iafc^ breite er ft^) bem Dfen ^u, b^arf einen Süd
^^inein, ^^'Snff mit §aft ben Snc^enfc^ieBer^ fn^r

bamit ^inein, tüoBei ber lange Stiel be§ 3nftrn==

mente§ bem 9^a(^Bar, ber fte^en geBüeBen toar,

etttja^ nnfanft in bie (Seite fn^r nnb il^n retirieren

üe§. Wit einem Stnde toar ber ^n^en branden

i)or bem Dfen. 5lBer, o toe^! eg toar ^n fpät ge==

tiefen. ®ie oBere (S^i(^t ber 3^teBeIn tcar nicf)t

Brann, fonbern total fc^toarj geBrannt unb an^ bie

Üiänber beg ^u(^en^ toaren ^nm "ZM i^erBrannt.

9tielänber ftanb ba, fa^ fein 3Ber! an nnb fragte

fic^ ^tnter ben Dl^ren. (Snbltc^ fagte er: „^a, ber

mrb f^cn fnbern!*) 3(^ !ann'§ nun ni(^tänbern."

3n bem SlngenBüfe erfd^ien baS S)ienftmäb^

^en Siebermann^. „diu Som^elment **) 'omi

§errn S^tatmann, nnb oB ber S^^^^^^'^^'^^c^^t^ ^^^

nt^t fertig toäre. 3(^ foH i^n !^ßlen, ber §err

Siatmann toartet brauf/'

„3a freili(^/' entgegnete Stielänber, „fie !ann

i^n gleic^ mitnehmen. " ®amit trug er ben Äu^en

t)or an§ ^ic^t.

*) foudrer = bonneriüettern.
**) Kompliment.
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^i§ ba^ äRäbd^en beti ^uc^en fa^, rief fte enU

fe^t: „51^, nteiti |)tmmet, ber ift ja gan^ tjer=

bräunt!''

,,äBa§?'' entgegnete ber 33ä(!er groB, ,,t>er:=

Brannt? Sie ift tüo^t ni^t gefc^eit? (Sr ift nur

ein Bißchen Brauner geworben. Siele ?eute effen

t^n fo gerabe gerne." ®amtt üBerreic^te er t^u

beut S)^äb(^en. „@in ^om^)etntent an ben §errn

9^atmann, unb er tDäre ein gan^ ![ein Bi^^eu

Branner getüorben, aBer man l^ätte ba^ nid^t immer

fo an ber Schnur, benn baBei fäme eg auf bte

@e!unbe an; er ift :^ö(^ften§ eine (Selunbe länger

im Dfen geBtieBen. Unb i^ ti}ünfd)e bem §erru

^f^atmann recBt guten ^l^^^^etit/'

S)a6 ä)^äb(^en f^üttelte ben ^o^f, fagte aBer

tüeiter ni^t^, fonbern na'^m ben ^uc^en unb ging.

9^^ac^Bar iSufe ^tte f^on t>cr^er ftiUfc^toeigenb

feinen 5lBfc^ieb genommen, aU er fa^, toag ge=

fi^e^en toax. Siettei^t ba^ er ftc^ fc^uIbBetou^t

füllte, benn er :^atte burc^ feine (Srjä^Iung i^ou

ber (S(i)ta(^t Bei Sei^^ig unb bem ©c^orienlaffee

ber i5^*au^ürgermeifter bo(^ eigentlich ben Sä&r
aBge^alten, auf ben ^uc^en ju ai^ten. Unb 9^ie*

länber ma§ i^m au^ richtig bie (S^ulb Bei. S)enn

aU ba§ SKäbd^en fort ti^ar, fagte ^ielänber ärger^

lic^ 5U feiner grau:
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„®atan ift nur ber Sütd^enbre^er fc^ulb mit

feinem alBernen ®e!Iatfc^ i?ün Stc^orienfaffee nnb

geBranntem ^orn Bei Siirßermeifterö. 2)er joll

mir tüieber fommen!"

Sei S3iebermann§ jebcc^ toar ber ^(nfru'^r

gro§. S)er Zi\^ Xoax gebedt mit bem Blauen

Sijc^tuc^ mit toei^em 9^anbe. S)ie Seßer jlanben

ba für ben ^^atmann xmb feine ^rau — ^Sinber

!^atten fte ni^t — unb au(^ bie ÄorBf(af(^e mit

^Rorbl^äufer neBft p^ti ©läfern mit Blauem S^tanbe

fel^Iten ni^t ; benn §um 3^teBeI!u^en gehört atle--

mal ein (Sd^na^^, unb jtcar „deiner," b?ie Sieber-

mann fagte, nur nic^t fot(^e§ 3^^3 ^^^ Äümmel

ober Pfefferminze.

S)er 9?atmann ging in ber StuBe auf unb aB,

in Ungebulb bie 3In!unft be^ ÄU(^en§ ertoartenb;

bie ^rau fa^ am Dfen, benn e^ irar i^r „frofterig"

3U SRute. 2)a öffnete fi(^ bie %^nx unb ^erein

trat ba^ 93?äb^en mit bem Suchen. Siebermann^

S3ücf erl^eiterte fic^ Beim Deffnen ber S^^ür, um
im nä(^ften 5lugenBü(^e um fo finfterer §u toerben.

211^ ba0 a)?äb(^en ben ^uc^en auf ben Zx\^ ge*

fe^t ^atU, fu:^r er auf fte Io§. ,,2Ba§ ift bag?"

rief er bro^enb, aU oB ba§ 5)?äb(^en f^ulbig iDäre.

„©a§ foH mein 3^teBeI!u^en fein?'^

„Sa/' ertüiberte bag SJMbieU; „i(^ foü ein
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Äotn^)eIment fagett, unb er ^äre nur ein Big^

c^en Branner getoorben, eine @e!nnbe Branner,

fagte er."

„®o!'' rief ber 9?atmann ijoöer S^^^- „9^nn

nimm einmal ben 3toieBeI!n($en unb ge^e lieber

l^in, unb jage bem SReifter 9tielänber, er !i5nnte

bag t>erBrannte ^tUQ felBer effen."

,^5IBer, lieBer äRann/' mijc^te fic^ bie ^ran

ein, „ba0 ^ilft boc^ m6)t^^ einen anbern Äuc^en

Be!ommft bu and^ nid^t. Unb 'voo^n triUft bn bid)

benn mit S^ielänber herumlaufen? 2Ba§ foKen

an^ bie Seute ba^n jagen, tüenn fie ben ^u^en

lieber Einträgt ! Sa^ e§ nur gut jetn ! — 33IeiB^

^ier!" geBot fie bem JD^äb^en. „2öir tüoKen

je^^en, töag bai)on §n genießen ift. |)ole einen

Bled^ernen iö\\tl herein!"

^iebermann liej Vi?ütenb in ter ©tuBe auj

unb aB unb toarj ^ornige @eitenBIt(^e auj ben

l^uc^en. 51(0 ba^ Mähren mit bem t?erlangten

"^l'ct^^et ^erein !am, riß er i^r benjelBen au§ ber

§anb unb, i^ä^renb jeine ^ran baBei ftanb unb

ben ^o^)j jc^üttelte, fragte er bie i^erBrannte <B^iä)t

3ti)ieBeIn aB, mit jebem Si3ffel 'oqU ojjnete er ba§

genfter unb tüarf ba§ ^erBrannte mit einer ißer^

ii3Ünf(^ung auf bie ©traße. ^r toar jonft ein

ruhiger Sl^ann, ber öerBranute 3^i^BeI!u(^en ^atte
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t^tt au§ ber i^afjung geBrad^t. ^erBrannte 3^^^-

Bein aBer, bte ber eine tüegtoirft, fmb oft anbertt

totHlommener gunb.

511^ bte S^ac^Barin 2Befc^!e \a^ , ^a§ ge[^a^,

lief fte f(^nell auf betx §of, rief unb UdU bie

§it^ner t>or bie Sl^ür, unb biefe fauben in beut

^tuau^getoorfeueu eine ®eü!ateffe, ba§ fte nti^t^

auf ber (Straße Hegen liegen.

3)er ^uc^en tDitrbe i^oiu 9^atmanu unb fetner

^rau gegeffen, aBer int ^lerger. SBenn bann fpäter

in ©efeUfc^aft bie 9tebe auf bie 8ei}3§iger (Bc^Ia(^t

!am, unb Sieberntann to)ar baBei, bann fonnte er

nie mtterlaffen, l^in^ujufügen : „3a, baran tolU i^

gebenfen, ba :^at nttr Stielänber einen 3toteBeIIu(^en

total t)erBrannt, unb gerabe ba§ ft^bufte bauen, bie

3tDieBetn unb bie ®a^ne, l^aBen ^efd^fe^ §ü^ner

gefriegt.
''

5lud^ in aubere Käufer Brachte bie 9^ac^ri(^t

i)on ber getoonuenen ^B^la^t manche Unruhe unb

^erbrießlic^feit.

2)er Se^^rjunge t>ßm ©c^ufter diof^ toax t>on

ber Meifterin au^gef^idt iDorben, @al§ Bei ^rent^

:j)er^ 3U ^oten — bie l^atten näntüc^ bantal^ 'i^a^

(Sal^mouo^ol — . ®er 3unge ^atte ba0 ©at^

Befommen unb toar im Segriff, e§ in beut l^öljer*

neu ©aljfaffe nad^ §aufe ju tragen. ®a hm juft
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ber Sel^rjuiige "com ©c^neiber 3te3enBettt mit einem

(Simer 2Baffer, bert er am SJcaiftBrunnen geholt

unb na(^ §aufe tragen tooUk.

„S)n, 3^^9^^^^^^/' ^M ^^^ ©c^ufter bem

(Sc^neiber ^n -— benn bie ?el^rjungen riefen fic^

mit il^rer äReifter ^amen — ,
„tüd^t bu eg fd^on,

tüix :^aBen bie (B^la(^t Bei Sei^^jig o^etoonmn."

®em (©(^neiber ertüedte ber 9^ame Seip^ig

unangenehme Erinnerungen, benn er l^atte ^enk

frü^ eine Di^rfeige Befommen, al§ er mit offenem

JRunbe jugel^ört ^aite, t»ie ein 9^ac^Bar feinem

Sceifter in ber 2Ber!ftatt bte 9^euig!eit Berichtete.

9^un fing ber @c!)u[ter iüieber ton ber ©c^kd^t

Bei Sei^j^tg an.

„®a§ ge!^t bi^ gar ni(^tg anV ful^r er beu

(Sanfter mürrifc^ an.

,,S)u bummer ©c^neiber toiU\i iüo^I groB

fein?''

®er ©d^ufter fe^te fein ©al^fa^ auf bie Straße

unb ging auf beu ©d^neiber §u.

2)iefer, ber bie ftärferen Ränfte be^ ©c^ufter^

jungen fc^on i3fter em^)funben ^atte, nal^m beu

äBaffereimer unb rief: „SSIeiBft bu ba, ober i^

gieße bir ba^ 23affer üBer beu ^opfl"

„®ieß nur ^u!" rief ber ©c^ufter unb !am

uäBer.
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2) er (Sc^nelberjunge goß, traf aBer ben ©(^ufter

nic^t, ber gefc^t(ft pr Seite j^Jrattg, um fo fieserer

aBer bag Saljfa^, ba§ ftd^ mit SBafjer füllte.

„xSRein (Sal^V fc^rie ber (3(^ufter unb f:()raug

uad^ bem i5^ff^r tDä^renb ber (S^ueiber fd^teunigft

bag ^afeui^anier ergriff. S)er @(^u[ter fuc^te ju

retten, toa^ ^u retten toar, unb go§ ba§ oBerfte

SBaffer aB, aBer ba^ @al§ iijar in i)otIer ^uflijfung

Begriffen, tt)ie 9^a^oIeon§ §eer Bei Sei^)§ig. 2Bc"^I

über üBel mu^te er na^ ^aufe, unb ba ba§ %a^

ni(^t i))afferbi(^t t»ar, tro^jfte ba§ (SaljtDaffer burc^

ben 33oben, unb aU er nac^ §aufe !am, ^ar ba§

ga§ Beinahe leer. 2Rit Sammermiene trat er in

bie ©tuBe.

®ie SReifterin fa^ fogleid^, iDa§ gefc^e^en toar,

f^)rang auf i^n ju, ri^ i^m ba^ gag au§ ber |)anb

unb rief nai^ einem SüdV ^^inein: ,,9^ein, ba0 ift

boc^ ^u arg, ^at ber Senget ®äffer in ba^ @a%
gefMttet!"

„9?e, ^ran SReiftern, ic^ Bin^ö ni^t getüefen,

3iegenBein§ Se^rjunge 'f)at mir einen @imer tooll

l^ineingefd^üttet, unb id^ ^aBe i^m gar nid^tg getl^an.
"

„3Ba§ l^aft bu ^u bem ©c^neiberjungen ^n

gelten?" rief ber SReifter unb mad^te ben (B\^a\m^

riemen (o^.

„(Sr !am nntertoegg, unb ba i^aBe i^ BIo^ ge^
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jagt, üB er'§ fc^on toügte, ba§ ö)ir bte ©c^Iac^t

Bei ?et^35tg getüonnen l^ätten."

„3(^ it)ill bi(^ Belei^33t.qen, bu SagebteB!"

3Ürnte ber SReifter unb fe^te ben ^itemen in für

ben Sungen ^öc^ft unlieBfame ©etoegung.

,,(Se|en fte ba^ ga^ in bie Dfenrö^re auf

bie ^ei§e platte, %xan SWeiflerin, ba toerbunftet

ba^ äBaffer raft^ unb e§ BleiBt bo($ no(^ ettüa^

Sdj üBrig!" fagte ber Hitge StltgefeHe.

2)ie %xau t^at, toie i^r geraten tonrbe unb

fteüte ba§ ga§ in bie dlö^xe. 3)ann gaB fte bent

^eulenben jungen ®elb mit bem^efe!^!, f(^Iennigft

anbere^ (Salj jn Boten, aBer in einer S^üte.

®er 3nnge !am Bli^fd^nell ^nxM nnb fe^te

fic^ bann h)ieber anf ben (S^emel.

©a frac^te e^ ^)[ö^Iic^ in ber ©tuBe, aU oB

eine Kanone loggefdpoffen iüare.

5IIIe fuhren auf; ber 5D?eifter aBer ri§ bie

Si^iir ber Dfenri3;^re aitf, t)on tDol^er ber ^rac|

gefontmen toar, nnb ba lag benn ba^ fd^i5ne (Salj^

fa^ in p}d §älften, bie ftc^ unter bent Hinflug

ber $i|e Bogen.

„S)a ^ft bn ein Saljfa^ ge^Bt!'' fagte ber

5!Keifter ^n ber erfc^roden eintretenben grau.

®iefe na^m mit ber ©c^ür^e bie ^ei^en ©tüden

:^erau^, Befa^ fie eine SBeile, bann ging fte ^/xn,
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gaB mit ber einen §älfte beni 3nngen noc^ elng

in ben^^aden, inbem fie jagte: „^etfti^ler^engell

^iä)U aU @d)aben ^at man t)on i^m, unb baBei

lernt er Blog i^ier Saläre." ®ann ging fie 'fyxnan^

nnb toarf bie ©tüde anf ben ^olj^anfen. —
3^a(^niittag§ be^felBen 2age§ ging ber 2anbe§=

geri(^t§rat mit feiner ^rau f^ajieren. ®ie gingen

anf ben ^nrg^Berg, ein i^on (Sdric^er (Seite an§

[teil anfteigenber §)ügel, ber in ba^ 3^^'S^^^^^ f^^

kng ^inftredt. §ier ^at ber Sage na(^ i^org^iten

eine Snrg geftanben, and^ fanb man bamal^ noc^

UeBerrefte ^on 9}lanern. S3ün ber fübli^en Seite

be§ Sergej an§ l^at man eine ^)rä(^tige 3In§fic^t

anf ba§ X^ai, ba§ i)5>n ber einen ©eite ton ben

fc^roffen ^alffelfen Begrenzt tr)irb, iDä^renb bie

anbere (Seite fanft anffteigt §n ben mit Sieben nnb

Sn(^en Beftanbenen ^ar^Bergen.

3l(g bie Beiben alten Sente oBen angefcmmen

^aren, festen fie \i^ anf bie bort Befinblic^e 53an!

nnb hielten Umf^an. ^^SieBe ba, xWariec^en, tüie

ba§ SanB ber di^m nnb Sni^en fi(^ fc^on gefärBt

^at nnb in ber 9^a4mittag§fonne fc^ön an^fie^t!''

,,3a, SBeimar/' ertoiberte bie gran, ,,e^ ift

ein fd^öner 3lnfentl^alt !^ier. (Sie^ nnr bie SlRenge

Slnttoö^fc^en*), bie l^ier no^ Blü'^en, fo rec^t

*) D^ote 5rcel!e.
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ü^)^tg rot, Beider ber Sinter mit feiner ti^ei^en

®e(fe fontmt nnb fie ^nbedt." S)aBei Bücfte fie

\xä) unb ^^Mte einige ber SInmen. ,,(§§ ift boc^

merftüürbig, ba§ man biefe Ginnten jo ^änfig auf

ben 33ergen ba finbet, too Snrgen geftanben l^aBen,

unb faft ntöi^te ic^ gtauBen, bag ein 3wf^^ii^fn^

!^ang ^totfd^en bem Drt nnb ber S3Inme Befte^t,

trie i^n bie (Sao^Q angieBt.''

„Sßelc^e (Sage, SJ^ariec^en, nteinft bn?"

„^nn, bie man fi(^ i?on ber 53nrg er^ä^It, bie

^ier geftanben '^at, toie ä^nltc^e ©agen ja anc^ an

anberen Drten er^ä'^It Serben. 3(^ meine bie

(Sage i?on bem Böfen 9titter, ber ^ier l^anfte. @r

ift fo BIntbürftig getüefen, ba§ er jeben befangenen

auf bem 33urg^ofe toten Heg unb bon feinem genfter

an^ jufc^aute. ®a ^at er benn einmal ge^be ge=

I;aBt mit bem Stitter ton §o^nftein. 3)er i^atte

einen (So^n, ben bie Sod^ter be§ ^titter§ biefer

Surg ^ier üeBte. 3n ber gelobe nun gelang e^

bem ^ieftgen S^ltter, ben (Bo^n be0 S^itter^ ton

§o^nftein gefangen ju Belommen. ^r tooHte i^n

auc^ töten taffen unb r;atte baju einen Bestimmten

Sag feftgefe^t. (Seine Scc^ter aBer tooHte i^

Befreien unb mit i^m fliegen. & )x>ax mit §ilfe

einiger treuer ©teuer atleg torBereitet. 2(I§ fie

aBer um SRitternac^t it;re %in^t in§ 2Ber! gefegt
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^ttert unb fc^on bte äußere Pforte ervetc^t, tourben

fte entbedt unb 'oox ben SSurg'^errn gefü^^rt. Siefer

f^äumte t>or 2But. dx Befal^l unb fc^tour baju,

baß Beibe am fotgenben S^age auf bem Surgl^ofe

eineg graufamen S^obe^ fterBen joEten. Unb fo

gefc^al^ e§ auc^. 5Iber an ber (SteKe, mc il^rSIut

geftoffen toax^ ftanb ant barauf folgenben Sage ein

blc^ter %Ux t>on roten 9^el!en^ tote Slutötropfen.

S)er ^'itkx toax barixBer erfc^roden unb lieg fte

ausreißen. So oft er fie aBer tertiigen üe§, am

anberen 3}^orgen ftanben fte immer lieber ba.

®a ging er in fic^, trat in ba§ ^(ofter 2Bal!enrieb

ein unb tourbe Mön^. ®ie 33itrg aBer i?erfie(."

,,®ie (Sage ift nic^t üBet, 5)]arie^enV aBer

fie toirb üBeraH erjä^It, unb ba^ ift auc^ ganj

natürlich, benn Bofe S^itter^ bie i^re 9^eBenmenfc^en

o:t)ferten, ^at e§ ^u allen Sitten gegeBen unb gieBt

eg an6^ '^tntt noc^. S)ie SSejiel^ung jtoifi^en ber

Slume unb ben Böfen S^ittern ift aBer tom ^otfe

gemacht Sorben unb Betoeift, toie bie SRenf^en t)or

ungerechtem Sluti^ergiegen immer ^Bfc^eu em^jfun^

ben ^Ben. SSenn l^eute bag «Sc^kc^tfelb t)on

Sei^jig, too bur^ ben Böfen ^^itter unferer Sage

fo i^iet unfc^ulbig ©tut i^ergoffen Sorben ift, bur$

bie S3luttoi3^5fc^en gefennjeid^net Serben foHte,

bann toürbe bie ©egenb tool^l meitentoeit toie ein
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roter Xtppiö) au^fe^^ert. ^Ser bei ^Bfd;eu i)or

^(utijergte^eti, ber fic^ in jener (Sage au^f^^rtc^t,

lägt bem SD^enfc^enfrennbe toemßften^ bie ^offnmtg,

ba^, tDenn auc^ erft in ferner 3u!nnft, bie ^ö(!er

felBft ba^in toir!en tüerben, ben ^rieg unb bag

Slnttjergie^en unmöglich p machen, unb bann/'

:^ier er^oB fid^ ber alte §err, ,,bann toirb tieöeic^t

ein fortbauernber golbener triebe bie äRenfc^en

Beglüden." S)aBet Bttd'te er, ^oc^ aufgeri^tet, ernft

auf bie Betoalbeten C^ar^er 39erge, bie mit i'^ren

Su(^en^ unb (Eic^entoälbern t>on ber fc^eibenben

(gönne tjergolbet tourben, unb feine ^rau ftanb

ueBen i^m unb f a'^ anbä(i)tig §u bem frönen ©reifen-

antü^ auf, ba§ ^on langen toei^en paaren unv

floffen toar , aBer fie fc^toieg , aU fie fa^ , ba^ er

in ®eban!en ijerfunfen baftanb.

9^a(^ einer 2Beile fagte er: „®omm,5[Rarie(^en,

laß un^ ge^en, e§ tt>irb fü^l unb fängt an, au§

bem S^^ale ^erauf ^u ^ie'^enl"

Unb fie gingen ben Sergrüden entlang, Big

fie an einen 2Beg !amen, ber in bie ^ox^^x SSor^

ftabt führte, ben fie einfc^lugen.

®er alte 9flat fül;rte feine üeine i^xan am

Slrme, langfam gingen fie, üBer bieg unb jeneg

f^)re(^enb, t)on ben beuten, bie i^nen Begegneten,

freunblic^ g^gtüßt, mit biefcm unb jenem ein ^aax
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freunblid^e SBorte toe^felnb, ober fic^ anä) tool^I

länger unter:^altenb. —
„SBtrft bu benn l^eute bie ^arabe auc^ mtt=

ma(ien?" fragte bie ^rau S^^at SBetntar am (Sonn^

tag frü^ i!^ren 3)^ann.

„ ^IHerbing^, SKarted^en, iüarutn foHte ic^ ntd^t?
"

„3a, t^ ton^ mit, oB t(^ e§ bir fagen joö!

^Ber e§ hmmi mir boc^ gar fo fcmifd^ bor, toenn

i(^ fe^e, toie bu mit bem langen 9?eferenbar an

ber (S^t^e marfc^ierft, nnb td^t bid) ijon bem

Sürgermetfter nnb t>on Pfeifern fommanbieren.

S)enn Don S^te^t^toegen mü^teft bu bod^ !omman^

bteren, bu Bift boc^ ber erfte Seamte in ber ©tabt,

unb bu Bift bo(^ fonft ni^t getoo^nt, bir Befehlen

^u laffen."

®er dlat läd^elte unb fc^tüieg eine SBeilc.

®ann fagte er: ,,®ie^, äJ^aried^en, bie ganje @e=

^^x^k mit bem Sanbfturm ift im ®runbe nid^tg

anbere^ aU (BpkUxn. ®enn im (Srnft würben

toxx nie etiDa0 anörid^ten ober au^ri^ten fönnen.

£)ie ungefähr ^toeÜ^unbert 3)^ann, bie tQix finb,

riffen Beim erften fjüntenfd^u^ au^, ben ein ^)aar

i^ran^ofen aBfeuern würben, toenn fie ^ier^er!ämen.

SlBer toie jebe Spielerei, '^at anä) biefe tttüa^

®ute^. S)ie imk toerbeu baburd^ erinnert, bag

eö auger i^rem §anbtoer! unb i^rer gamilie unb
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au§er x^xtm ^artoffetader , ben fie 6eBaiten, ttod^

ettoaö cjleBt, tüofür ber SWenf^ leBen unb fterBen

fann, unb baß man biefem gegenüBer ^fli^ten ^u

erfüllen ^at, unb baß biefe« ,(Etn)a§' ^aterlanb

l^eißt. (Bo iüerben fie mal aufgerüttelt au§ t^rem

täglichen ntec^amfc^en S^un unb geifttg teBenbtger

gemacht. Unb ba§ ^at für fie einen getüiffen 2Bert,

e§ toirb babur(^ ein @tü(f(^en 3beal in il^r fonft

trocfne^, ^an^haäiu^ SeBen geBrac^t, ton beut fie

no(^ tauge na^^^er je^ren. 2Ba§ bu nun i)ou utir

unb nteiner (Stelluug fagft, fo fei unBeforgt. 3n

meiner ®eri(^t^fluBe ijerüere i(^ ba§ ^ommanbo

ui(^t, toenn i(^ mi(^ auc^ auf bem (S(^ü^en^3k^e

i^om Sürgermeifter ober t)on Pfeifern na^ re^t§

ober linfg fommanbieren laffe. ^Ber baß ic^, iüie

jeber anbere, bie gliiite in bie ^aub ne^me unb

mt(^ in ^nl) unb @(ieb [teile, jetgt ben J^euteu,

toie i^ mi(^ in meinen alten 2^agen ni^t für ^u

gut ^aik, meine ^fli^ten gegen ba§ S3aterianb ju

erfuden, gleic^ bem geringften 9)?anue, unb lä)

glauBe, bie Seute fommen itm fo lieBer unb tl^un,

toa^ man i^on il^nen i^erlangt. ®en 9tef|3e!t, ben

fie meiner (Stellung fc^ulbig finb, t)ergißt feiner;

fie fommen i?ertrauti(^ ju mir unb reben mit mir,

unb ba§ l^aBe ic^ gern; unartig ift no^ Mner ge^

tijorben. Unb Pfeifer/' fügte er lac^enb l^tn^u,

S£)er mi^ito'äe}Ut toon (SUüä). II. 10
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„fagt immer: ,Um SSergeBim^, §eiT 9iat!' toemt

xä) mal Bei feinem ^ommanbo ettoag falfc^ mac^e^

tüa§ ti3ol^t !^ier unb ba nod^ borfommt. 3^^!^ 5D?aj;cr

:t)aßt ber 93ürgermeifter au^ge^eic^net ; er toeiß ba§

SKilitätifc^e l^erau^juBeißen, unb bann i^at er and?

ben ©(^immel. ®a l^akn bie Sente il^re greube

bran^ unb e^ fte^t nac^ et)x>a§ an§. 35cm miü^

tärij^en ^ommanbo terftel^t er freiließ too^t nid;t

Diel, aBer bie (S^re, ba§ ift für i^n biet, unb ber

%itdf i^ ßknBe, ben Behält er Bei, ir>enn ber

Sanbftnrm längft fc^Iafen gegangen ift."

„3a, bie gran ffiürgermeifter lägt fic^ je^t

nid^t anberS, aU ,%xau SRajorin' anreben/' fiel

bie gran ein.

„©ie^ft bn, 9)?arte^en, ba "^aBe idp alfo ben

Senten einen bo^)^)eIten ®efallen getl^an, bvig i(^

bie (Sl^arge ni^t angenommen ^aBe. Dber !^ätteft

bn gern ben S^itel ,5ran 3Ka|orin' ge^aBt?'' fragte

er nedenb.

„^Ber SBeimar, \ok fannft ^c»! fo fragen! S)n

f'ennft mi^ too^I Beffer!" entgegnete bie gran.

,,3(^ b)ei§, Maxkä)m/' nnb baBei reiöte er

t^r bie ^anb üBer ben grü^ftüd^ifd^ , „ba§ bn

eine i^ernünftige %xan Bift, nnb e§ toar and^ nur

mein <B6)tx^."

5Im (SonnaBenb 9?a(^mittag l^atte ber Sanb-
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purnt no(^maI§ tüchtig e^eqtert, bamit (Sonntag^

anö) aßeö llap\}k. 3Iuf bem (S^ü^enj^la^e rannte

ber Heine Pfeifer anf nnb aB nnb ^ja^te anf, ba§

lein fatf^er Stritt gemacht toerbe; anf bem 2BoIf0=

graten bagegen !cmntanbierte ®emnt mit ftotfc^er

^nf)c t?on einem er^ö^^ten (2tanb|)nn!te an§, nnb

e§ entging x^m fein fje^^ter. ©c^üeßlic^ ging e^

benn anc^ §n feiner 3iifrteben^eit, nnb ®emnt Be=

fc^Io§, biefelBe in einer 5lnfprac^e an feine „9Kann=^

fc^aft" ang^nbrü&n. S^ac^bem er „red^t§ nnb

Knfö f(^toen!t ^nm Greife!" lommanbiert l^atte^

nnb bie $t!en nnn ©etoe^^r Bei ^n§ nm t^n l^emm^

ftanben, Begann er: „S'ameraben! 3Barnm toir

l^ente m^ä) einmal ftramm e^er^iert !^aBen? ®a^

tft nm Pfeifer fetnettoiHen. ®er bentt, er !^at

morgen ba§ Pre*3, toeti er Bei ben Surfen aU

Unteroffizier ift. 3a Profit bie aKa^tjeit ! ®aranf

fommt eg gar nic^t an. ®ie ^an^i\a^t tft ber

®riff nnb bag 5Iti3e<femang **3 , nnb ba§ l^aBt i^r

toeg, ba0 fage ic^, ®emnt. Unb bie 33eine fc^meigt

x^x anc^ gnt an^, Bloß 5ri| Srann fein linJe^

SSein toifi ni(^t mit, aBer bafür fann er nid^t, ba0

tft feine 9^atnr, nnb gegen feine 9^atnr fann fein

3)^enf4. Pfeifer fann anc^ ni^t gegen feine 9^atnr^

) SSorrang.

**) ^on avec (mit) = H9 ,,2öie."

10'
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t)ie tft Hein unb fra^Bürfttg, unb tüenn t^r morgen

tje^ler mad^t, bann mac^t er mtc^ nnb ent^ üBeraG

fc^tec^t unb fagt, iulr l^ättcn unfere ©e^nlbtgfeit

mö)t getrau. Unb toa^ tc^ no^ fagen tooKte, ,^ur

^arabe mu^ jeber feine Drben unb (i^renjetd^en

an'^eften, unb mx folc^ ein &^xtn^d6)m l^at, ber

uä^t e§ an, aBer mit bem ri^tigen 3^^^«/ f'^^f^

fielet eg fc^Ie^t ang. Pfeifer fteiti^ l^at fein S^ren^^

^eii^en unb !ann aud^ feing annähen. Unb bie

Ißilen ntüffen Blau! ge^ju^t fein. Unb t^enn Pfeifer

t)ie ©(Quallen an ben 93^u^!etenriemen nxö^t Blau!

^)U^en läßt, bann ift ba^ feine @a4e unb ge^t

mi^ ni($t§ an, unb ic^ tebe au^ ni^t brüBer."

9^ad^ biefer ^nrebe entließ ber greife Äomman^

baut feine ©d^ar unb jeber eilte nac^ §aufe.

©c^neiber 3^^ßß^^^^tt faß Balb barauf mit

feiner gamiüe Beim 5lBenbBrot, ^eHfaitoffeln unb

SSm^ederi)!. *3

©ein ^la^ am oBeren (Snbe be§ S^ifc^eg ma^te

eg i^m mög(i(^, jeben ber S^if^genoffen, bie Äinber

*) 5lu§ ben grüd^ten ber SSud^en tüurbc bieS Del gefd^togen.

®tc ärmeren lOcute jogen im §erbfte in bie— bamal§— großen

^uj^eniüolbungen mit $?eintuc^ unb ©daläget bettjaffnet. (Siner

öeftieg mit bem (Schlägel ben 55aum unb fd^Iug auf bie ^ejie,

ttjorouf hk ^rüc^te ftt| löfien unb ouf ta^ unter bem SSoume
ouSgebreitcte Xnä) fielen. §ür öiele l^eute ttjar biefeö Oel ein

Scderbiffen unb erfe^te bie SSutter. S)Q3U l^atten e8 bie Seute

umfonft, benn \ia^ ©ommcin ber grüd^te UJor frei.
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itnb ben Se^rjungen, im ^nge ju Bel^aÜen; unb tu

Bejng auf ben testeten tüar bie§ aßerbtng^ not*

tDenbtg. ^enn toenn e§ SSud^e&röI gaB, bann

tonrbe et ntani^mal nnt>erf(^äntt. ^nftatt Bef^etben,

tüte bte anbern, bte Kartoffel in bie gemeinfante

©(Rüffel ^n tunfen, ließ er fie aBftc^tUc^ l^inein*

faüen, um fie barin ^erumtüäl^en unb bann xc^t

fett iDteber l^erau0§tel^en gn fönnen, ^um größten

^erger ber ©c^netbergfinber, bie ba^ ni^t tragen

burften. SBenn nun fcnft ber SRelfter Bei foI(^en

^ortommniffen ein §ornige§ SBort, ober eine S)rol^*

ung auggeftoßen ^atte, fo gefd^a^ ba§ ^ente aBenb

nic^t, unb ber freche 3unge tourbe immer breifter

unb t^at fi(^ ,,eine redete ®üte" an S3uc^ecferöl.

®ie grau SKeifterin, eine ftiße %xavLr \afy

immer öfterer ju i^rem 5D^anne l^inüBer, unb bie

Sinber warfen bem Se^rjungen Slicfe ju, bie i^m

ni^t^ ®ute§ tt)ei§fagten.

3)er a^eifter aBer faß, fc^älte Kartoffel auf

Kartoffel, fti:p:pte fie ein unb aß, aBer immer in

®eban!en. Sl^anc^mat lächelte er fcgar, ba§ fam

feiten tor. ^a^ bem ^BenbBrote ging er mit

großen ©dpritten in ber ©tuBe auf unb aB. ^Iö§^

üd) BlieB er i^or feiner i^rau fte^en, bie eBen ein*

getreten toar, unb fagte: „^xan^ id^ ^aBe eine 3bee!

S)er Pfeifer foH fi^ ärgern! S)em h)iö ic^'ö an=^
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ftreid^en toon neultd^! Äotnmt ber Serl ba ^erauf

(Sonntag^ frü^ unb täfonmert, tüetl ber Se'^rtc^t

mä)t ^ox ber X^nxe toeggefecjt ift! Sag fantt t(^

bafür, ba§ ber Sel^rjunge eö ijergeffen l^atte? 5lBer

ber benft ja, er ift §err im !2anbe, unb ba mu§

er fid^ um jeben ©red Beütmmern. @r fann feine

f^ji^e 5Rafe in feinen S)red ftecfen, unfern machen

toir fd^on aUetn toeg. Unb toenn ber Se^^rjunge

e§ toergi^t, bann Bin ic^ ba. Unb mein Sel^rjunge

Qt^t Pfeifern gar nic^t^ an, ber ift Bei mir in ber

Seigre unb ni(^t Bei Pfeifern. So ift berSengel?"

baBei brel^te er fii^ fragenb im Greife l^erum.

„Sr ift unten an ber X^x^/' fagte bie grau.

,,§erauf foß er fommen!" rief ber 20?eifter.

S)ie grau ging, ben jungen ^u rufen.

S)er 3Keifter aber framte in einer alten ?abe

ijoßer Meibunggftücfe unb 2;uc6Iat))3en, Big er enb==

ü(^ eine Blaue Su^l^ofe mit Breiten roten (Streifen

an ben Beiben (Seiten l^ertyorjog. Sefriebigt l^iett

er fie in ben Rauben, Befa^ bie Streifen unb ni(!te

baBei. ©em eBen eintretenben Sel^rjungen Befa'^I

er, fid^ l^in^ufe^en, bie Breiten roten Streifen aB*

^utrennen, bie gäben forgfälttg I;eraug3U^ie!^en unb

bie (Streifen bann fauBer ju Bürften.

®er 3unge t^at, toie i!^m Befohlen b^ar, unb

alg ber SD^eifter bie (Streifen bann Befa^, ba toar
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er — eine feltene ^u^na^rm — mit ber 5lrBelt

jufriebett. dx legte bie (Streifen anf feinen @i^

auf bem S3er!tifc^e. 5Im anbern 3Korgen, aU bie

grau aufftanb, um ben (Sic^orienfaffee gn foc^en,

fa§ ir;r Mann Bereite in feiner ^ö^Ie auf bem

SBerftifd^e unb näl^te bie roten Streifen an feine

(Sonntag§:^ofe. ,, Steift bn, grau, baö ift ein

^l^ren^eic^en, unb ba0 gehört mir, benn ic^ l^aSe

bie §ofe t>om 3nben gro^n^anfen für fünf Orof(^en

gefauft, unb ba !ann ic^ bie roten ©treifen tragen.

5I6er Pfeifer, ^enn ber bie Streifen fie^t, bann

iüirb er grün unb getS bor 5lerger, benn !Demut

fagte, er ^dtU feine Drben unb (S^ren^eic^en unb

gar nic^t§. ®rum ift er auo^ immer fo giftig auf

ben ®emut, i^eil ber feine ^enfmünjen l^at."

S)ie grau unb bie Siuber Befallen bie ^ofe,

unb auc^ ber Sel^rjunge trat ^n^n unb fagte hä:

„W>n 3)?eifter, ba U>erbet i!^r ben meiften Staat

I;eute ma^en, benn fo ^ne §ofe ^at lein SKenfc^

in ^Eric^."

Unb ber 9Keifter fc^toieg unb ftrafte beS 3ungen

33orta)i^ nic^t, toie er e§ Bei einer anberen Semerf*

ung iDo^t getl^an l^aBen toürbe.

ffiä^renb 3^^3^i^5ein feinen Unauöf^jrec^ü^en

ba8 für fein gute§ @elb crtoorBene, termeinttic^e

^l^ren^eic^en annähte, tüurben bie SSetool^ner ber
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@tabt burc^ bie 9tet>eiICe an bie genfter unb i)or

bte S^pren gelobt. S)er SamBour SreBe unb

fein ®o^n bnrc^^ogen bie ©trafen unb BearBette*

ten bte S^rontmeln nttt einer S^^^ö'^'^^t, tDÜrbig be§

S;age§, ben fte bnr^ ü^ren ©eneratniarf^ ein==

toei^ten. Stuf ben Strafen toar e^ jebod^ ii>ä^renb

beS ^ormittagg rn^ig. ®ie Sente toaren ja^reic^

in ber ^ird^e getüefen, nnt bie geft^rebtgt be^

^aftor Sinle ^n ^ören üBer ba0 S^^ema: „3)en

©etoaltigen ftür^t er 'com ©tn'^I, er er^ö^et bie

SZiebrigen." 3n ben f)äufern ging e^ ^ier unb ba

no^ leBl^aft ^n, Befonber^ bie grauen l^atten ^u

tl^nn, um ben SiRann feftlt^ l^eraug^u^ju^en für

l^eute nad^ntittag mit SBäfd^e unb berglei^en.

9la(^mittag§ terfammetten \iä) aÖe 3Kann be§

Sanbfturmg auf bem ©^ü^enl^Ia^e. ®on ben 3«==

fd^auern toax namentlich ber männliche Seil ber

©c^nljugenb ftar! i^ertreten, Balgte fic^ l^erum unb

maö^te feine ©loffen üBer bie 2ln!ommenben.

511^ ber ^leferenbar auf bem ^Ia|e erfc^ien^

fagte ber (So^n be§ Sl^^otl^elerg ^um ®o!torf^rö§*

ling: „®u, |)ermann, fie^ mal ben langen 9tefe*

renbar, toie ber bie glinte aufge^cdt r;at, unb iüie

er ben ßo^)f §ur Seite l^ätt, bamit er i'^r nid^t ju

•na'^e fommt!''

Ungezogene 33engel, üBer Äarlinen^ (Sorge
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unb Slngft anä) nod^ ftd^ ^it moKeren! ,,2Bemt

er bo6 nur ju ben ^fen gegangen toäre, grau

5Ra(^Barn!" l^atte fie §ur 9^a($Bartn ^anfe gefaqt.

„S)a0 l^ätte tc^ nttr noc^ gefallen (äffen, aBer mit

fold^er SSü^fe ! ®n IteBer (Sott, er ^at in feinem

SeBen fein orbentlid^e^ Oeiüel^r in f)änben ge^^aBt.

33Io§ Xou er üein tDar, ^t ber f)err ^onre!tor

x^m einmal eine I;i5I^erne iJ^inte für i?ier @rof(f)en

gefauft^ nnb ba ^at er mic^ mal in§ ©efid^t Qe==

fi^offen, aBer er fonnte ni^t§ ba^u. Unb nun

benlen fie, ^ran S^ac^Barn, je^t nimmt er ein

orbentIid;e§ ©eia^el^r in bie §anb, bag mit ^u(t>er

unb Engeln gelaben toirb, unb äße Sage e^erjiert

er bamit. SSenn ba§ gut aBgel^t, bann toxä x^

ni(i)t mel^r Karline l^ei^en!"

9^ac^mittag§, aU ber ^^eferenbar gur ^arabe

ge'^en tooüte, ^atte er !ür;n bie glinte in ber f)anb

unb Bei ber SWünbung oBen angefaßt, aU Äarüne

au§ ber Äüd^e eintrat, um i^ aB^uBürften. @ie

ua^m bie Surfte unb trat an il^n l^eran.

,,^Ber, ^err ^^eferenbar, tl^un fie mir ben

einzigen ©efallen unb fteHen fie baö ®etrel^r fo

tauge tüeg. 3^ !ann*§ ni(^t feigen, tüenn fie*§ fo

in ber §anb ^ahen."

,,2IBer, Karline, ba§ mac^t ja ni^t§, e§ ift ja

nid^t gelaben."
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,,3)a§ tft eineiiel, f)err SJeferenbar, man lann

t)0(^ manchmal nxä^t toiffen, oB^§ loggest."

SlI^ ber ^eferenbar bie 33ü^fe in ber §anb

öel^telt, griff fie banad^ unb nal^m fie tl^nt au§ ber

§anb, toa^ er bemt aui^ rul^tg gefd^el^ert ließ, unb

inbem fie fie Wit tooit fid^ aB^ielt, fteHte fie fie in

dne S(le, unb toanbte fic^ bann toieber il^rem

§)errn Steferenbar ^u. @ie modele bie Süc^fe too^

ni^t orbentUc^ l^ingeftedt l^aBen, benn ^3lö§(i(^ fiel

fie mit lautem ®ra(^ um. Martine Ireifci^te laut

auf, fan! l^alB o!^nmä(^tig auf ben nä^ften ©tul^I,

tDä^renb ber S^^eferenbar baö ©eto^el^r auf^u^eBen

ging, unb bann rief fie:

,,§aBe ic^^g ni(^t gefaxt, ba§ no^ einmal Xoa§

ipaffiert mit bem ©inge? 3(^ :^aBe Mne 9?u^, fo

lange ba§ S)ing im |)aufe ift."

„(Sie ift ja nur umgefallen, fei bod^ nidpt fo

iDunber(i(^!" fagte ber ^eferenbar bertoeifenb.

,,3a, aBer ba§ ^ai toa0 ^u Bebeuten, benn fie

ift bo(^ ton ganj allein umgefaEen!" — ©aranf

fc^tDieg fte, augenfc^elnüc^ ge!rän!t, baß ber Üiefe*

renbar fie oB i^rer (Sorge um il^n aud^ nod^ tonn*

berli^ genannt '^aiU.

®er 9leferenbar ging; Karline Büfie t'^m toie

getoö^nlid^ nad^, bie^mat mit bop))elter (Sorge.



155

^(§ fie bann toteber in „t^re" Äüd^e eintrat, üe§

fte il^ren Oebanlen freien Sanf nnb j^^rac^ lant t)or

flc^ l^in. ff^Bo ift er immer getüefen, toon Kein

anf ! Soi)or man i!^n toarnt, nnb toa^ i^m f^aben

fönnte, ba^ t^nt er erft rec^t. Smmer bie gefäl^r^

(ic^ften ©inge mug er mitm.ad^en! — 2(Ber ba^

l^at er toon feinem ißater, benn bie gran Äonreltor

toar nic^t fo, aBer er, ber |)err Äonreftor, tüar

au(^ immer §an^ Sornbran. — ®a§ mit bem

S)inge noc^ toag ^^affiert, baö tüeig i(^ ßan^ g^^iß

;

nnb ba l^at man benn getarnt nnb getarnt!

SSenn bo^ nnr biefe Sanbftürmerei erft vorbei

tüäre, ba^ man iüieber rnl^ig Serben lonnte nnb

nid^t immer in 3Inßft leBen müßte. " S)amit nal^m

fie i^ren getüo^^nten ©i^ am |)erbe ein nnb ftü^te

ben Soj)f in bie |)anb.

„Sa, ja," Begann fie naä) einer Steile, „ic^

l^aBe nm beStoiöen nic^t gel^eiratet, baß ic^ feine

®orge nnb $(age mit ^inbern l^aBen 'tooUk; nnb

t»a§ l^at ber" — baBei ^do^it fie mit bem ®an*

men üBer bie (Sc^nlter nad; be^ S^teferenbarö (StnBe

i^in — , „toa^ ^at ber mir fd^on für (Sorge ge=

mac^t!" Unb fie fenf^te baBei, bie aik Karline,

ber i"^r SBaifenünb anö §er§ getoac^fen tüar, tüie

fanm ein eigene^. —
„9^a, :mn fe^* mal einer an!" rief anf bem
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(S^n%en^lai^t ein ijcriauter Surfc^e, ,,bort !omtnt

SBefc^le mit einem ^älBergelröfe!"

®er SSejeic^nete, ber ScintoeBer nnb ^tdn^

l^änbter toar, unb grnnbfä^Iic^ nie ettoa§ ,,Sei|eg"

'oot ber S3ruft trug, :^atte e^ fi^ bod^ am l^eutigen

Sage gefaöen laffen muffen, ba§ feine %xan ein

SaBot ä la ?oni0 XIV. , ba§ fxä) unter i^rem

2Bei§^cuge Befanb, nnb toti^t^ fte forgfättig ge=

Bügelt unb in bie l^unbert %aitm nnb gält^en

Innfttioß geBra^t l^atte, ba§ fte biefe^ 3aBot i!^m

i)orgeIegt, nac^bem fte bie äBefte, bie fonft §nge*

!ni5^)ft 6t§ oBen an getragen tonrbe, §n einer

,,Ma^3|)entoefte" mit §ilfe t>erf(^iebener ©tednabeln

nmgefd^affen. S)a§ 3aBot ftanb re^t ft^ön nnb

!ran§ l^erbor. Unb ba§ nannten bie unijerfc^äm-

ten 3ungen ein ÄäIBerge!röfe.

Last not least fam ©c^neiber 3^^3^"'^^^"-

dx f^atk too^l aBfid^tlic^ ^ente mit feinem dt^

f(feinen ge3ögert, benn fonft toav er immer ber

erfte auf bem ^lage, unb bie ?eute Bel^au^jteten,

nid^t§ tüäre i^m eriüünfc^ter gefommen, alö ber

Sanbfturm mit feinen täglichen ^^'erjitien, benn

für einen ©c^neiber l^ätte er i}iel §n toenig (Bx%^

fteifc^. — 3^^Ö^^^^^" f^B^^ f^^^^ ^^^^ torfc^rift^^

mä^ig, alg er an ben ^ommanbanten ®emut

herantrat, BlieB tor biefem ftel^en, jeigte auf bie
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toten (Streifen an fetner ^ofe,. Bündelte S)emnt

ijerftänbniöi^oß an unb faßte nt^t^ ciU ba§ SBort:

.Pfeifer!''

®emnt ijerftanb t:^n nnb Bltcfte nac^ Pfeifer

l^tnüBer. ®te anbern aber fanten l^erkt, Betonn-

berten bie |)ofe, bie roten Streifen unb üeßen

tl^re Semerfun^en barüBer log. ©iniße aBer gingen

l^in, um Pfeifern anf§u^e|en. ®a foHe er mal

fe!^n, ber @c^neiber 3^^Ö^^^^^w ^^^S^ Dfftjier^^

ftreifen an ber §ofe. DB ba§ erlauBt toäre? Unb

noc^ baju Bei ben ^üen? Söenn ba0 noc^ unter

ben 35üd>fen toäre, liege ftd^ fo ütoa^ noc^ ent^^

fc^ulbigen. 3)ag gel^öre für bie Offiziere, aBer für

Mnen Bucftigen ©^neiber.

(So tourbe ge^ey, Big Pfeifer VoirHtc^ in bie

äSoüe !ant. dv ging bie ^Jront entlang unb trat

^u ben ^ifen ^eran, Big an ben linfen ^lügel.

S)ort BlieB er tor 3^^3^tt^^^^ [teilen, ber i^m

^ö^nifd^ ing ©efic^t lai^te, unb nad^bem er bie

Streifen Befe^en, fagte er f|)i^: „(go! ®ag ift ja

^ier Bei eud^ ^üen eine fc^öne S^angorbnung , ba

tragen bie (Semeinen Dffijiergaug^eic^nung, unb,"

fe^te er giftig l^in^u, „fogar bie Sudügenl"

„^err Unteroffizier Pfeifer, l^ier fommanbiere

i^!" trat S)emut ^erju, „unb toer mit meinen
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Seuten bienflltc^ ju reben l^at, ber l^at ft^ an tnic^

3U töenben."

,,2Sa^ l)at er gefaßt?" fc^rie 3^^3^^^^^^-

„^näixQ l^at er gefagt? 2Sa§ ge!^t il^n ba^ an^

ob [^ ButfUg Bin ober ntc^t ! (So*n . . .
.

"

,, ©Mgeftanben
!

" fommanbterte in biefem

SlngenBüd'e S)emnt, benn ber |)err SKajor erfd^ien

mit feinem ©c^immel anf bem ^la^e. d^c er

aber an bie 3)^annfc^aft l^erantrat, fam ber

(Sc^ü^entotrt mit einem grogen Äranje, ben er

nid^t o^ne Wix^e bem ©d^immet nm ben §at§

l^ing. ®er ©ürgermeifter , o^nel^in f(^on in feft*

H^er (Stimmung, tourbe bur^ biefe feinem alten

©c^immel angetane d^xe in bie Befte Sänne i)er^

fe^t. S)a trat Pfeifer t^m entgegen.

„@e!^en fte mat, §err SSürgermeifter , ber

©c^neiber 3^^3^ttBetn l^at fic^ rote Offt^ier^ftreifen

an bie |)ofe genäht. 2)a§ tft bod^ nnftatt^aft, nnb

man foHte . . .
."

„^6), Pfeifer, tagt bo(^ ben Mann mac^en^

ii3a§ il^m gefaßt. 3)?einettoegen !ann er ftc^ feinen

^näd no6) rot einfaffen, h?enn*^ i'^m <Spa^ ma^t

®tefe etoige ^In^eigeret HeBe i^ ni(^t. 3c^ ^aBe

bag f(^on oft gefagt."

®a ^atte Pfeifer feinen Sol^n, nnb er ging mit

fü^fanrer SD^iene toeg nnb trat t>or bie gront.
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S)er SKapr^SSür^ernteifter ^atte bte 9tt(^tung

ne'^men laffen, bann lommanbterte er: „^cä^t^:'

um!" S)er 3J?ufi!blre!tor liefert fe^te ^ mit

feinen Sel^tjungen an bie @pi^e unb ext^artete ba^

Sommanbo: „Wax^^l"

,,®a§ bu mir nlc^t lieber f ftatt fis Bläft^

^einrtc^I ©onft nimm bi(^ in a(^t! D, a^ fis!''

fang er bem Se^^rjnngen noc^ einmal t)or, ba lom^

manbierte ber 3)?ajor: „äJ^arfc^!"

®ie Seine l^oBen fi(^ nnb na^ einigen (Sc^rit^^^

ten festen benn and^ alle Sel^rjungen be§ Wn\xh

bire!tor0 ^iemlic^ ^^rä^i^ ein> ®a^in marfc^ierte

^^^ B^Qf ^^^ ^^^ S>^W entlang bnr(^ bie ^orftabt

ber großen S3rü(fe p, bie üBer ben S^^^S^f^^B ^^

bie innere ©tabt fül^rte. dlai Seimar nnb ber

Steferenbar toaren bie erften im ^no^^ nnb nahmen

fic^ ftaltti^ an§, nur baß ber 9^eferenbar bie

Sü(^fe dtoa§ aBfeitS ^ielt. ©^neiber S^es^tt^^tn

nnb gri^ ©rann Bef^Ioffen ben gug eBenfo tr>ürbig

nnb erregten bie 5lnfmer!famfeit , ber eine bnri^

bie Dffijier^ftreifen nnb ben iBucfel, ber anbere

bnr(^ ba§ fnrje S3ein, ba§ i^n Bei jebem (B^xitk

^nr (geite üjj^en tieg. S)ie 3nngen, bie :^tnter

i:^m l^ergingen, mad^ten il^m bie§ nad^, inbem fte

nad^ ber 9)Jetobie be0 3Warfd^e§ fangen: „(ixn unb

breißig, ein unb breißig!" tüoBei ba§ „(Sin" Jebe?^
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mal auf ben f^b)eren Sritt be§ Kttfen furzen

Seinem, ba§ „Sretpg" auf ba§ längere, rechte

Seiu !am.

5In ber SSrücfe be§ 3^^^B^P^ff^^ ^^ ^^^ ^«'

itern @tabt p i^ar eine ^^reupforte errichtet, ein

aSerf be^ gtetfd^ermetfter^ So(fe, ber btd^t an ber

Srüi^e tu etuem üeiueu §äu^(^eu tüo^ute. ®a§

gau§e §au§ l^atte er in SSeb^egung gefegt, um bie^

felBe fertig §u Bringen. ®ie greife^erBurfc^en

I;atten bie (Stan^m ^ured^t nta^en muffen, %xan

uub äRagb Ratten bag „®rüne" Beforgt ^u ben

^fransen. 9^ur ben 33inbfabeu ^atte ber gegenüBer==

tüo^uenbe Kaufmann S)?ar!ufe geliefert, um boc^

au^ feinen na(^Bar(i(^en 5lnteil ba^u ^u geBen.

2)ie fi^tüerfte 5lrBeit ^atte ^ode fetBft ^u liefern,

"oa^ tüax bie Qufd^rift. ©ein @o^n, ber ^ran^,

'i)atk einen fc^önen reinen Sogen auf einen "^a^p^

bedel gefleBt, aBer no($ l^arrte berfelBe am ©onn*

läge frü^ ber Stinte, bie i^n 3U einem geban!en=

reichen ma^en foEte. S§ 'mar ein fd^icere^ äßer!

für einen gleifc^er. 3^^^ V^^^^ ^^ f^^ Bequem

eine ^jaffenbe uub fc^ijne 3nf^rift t)on feinem

fetter, bem Kantor SRüffer, t)erf(Raffen lönnen.

Ser mad^te ^erfe ^n allen ©elegen^eiten unb

f(|üttelte fie nur fo au^ bem 3lermel l^erauS. äBer

tim l^atte er fc^toer erjürut. 33eim U^kn ©t^toeine*
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jcf)kd;ten l}aik er \^\x nic^t 31t ftifc^er 2Bitrft etn^

gelaben, unb für frtfcbe SBurft ^atte ber Kantor

eine ganj Bejonbere (Sitcäc^e, iDe^^alB er aud^

tijo^I im @^ctt ber „2Burft!antcr" genannt tDurbe.

^a^ tonnte ber Kantor bent iBetter ^o^e niä)t

5oergeBen, nnb I;atte le^terer je^t eine ©efäüigfeit

i?erlangt, gar eine Snfc^rift, ein ®ebi(^t, jo toäre

ber iBetter Kantor h^abd getoefen unb ^ätU eine

aBfc^Iägige 5lntiDort gegeBen, unb einer foI(^en ftd^

an^^ufe^en? Um feinen 53rei§. ^Ber felBft er-

ftnben, felBft bieten! ^a^ iuar nic^t fo leicht aU

Surftma^en.

(Sinnenb ging ^oät in ber (StuBe auf unb

aB, ba§ rnnbe ^äppd^en Balb nac^ ber einen, Balb

na^ ber anbern ©eite rütob. ^lö^tic^ tüanbte

er fic^ an feinen @o^n: „®d^reiB, ^ran§, ic^_I;aB^^,

tüir Brauchen SBurfÜantern nic^t!"

Unb i^ran^ nal;m bie ^eber unb fd^rieB, toa^

ber ^ater biltierte:

„3um 5tnben!en an bie Sei|)5iger ©c^Iatfit

^aB' i^ biefen SSerg felber gemad)t*

@§ leBe ber Sanbfturm

80 ^0(^ tpie ber kir^turm

!

gteifc^erm elfter S^riftian SSode."

Unb ^ocfe ^dU bie ©enugt^uung, al§ ber

Sanbfturm unter bem ^ogen burc^marfc^ierte —
2)er 5J?ad)ttüä^ter t?on eHric^. Tl. H
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er toai uatürüd^ au^ babei — ba§ äße i^m §it=

rtefeit: ba§ toäre fc^öti unb ettüaö (S^^trafeme^.

^er 3^3 ^^^ ^wf ^^itt 3Kar!te angelangt.

§ter l^atte ftc^ t>erfantmelt , ii^aS lanfen fonnte.

Bop\ an to^f ftanben bte ^znk U^ gnr dtat^am-^

ixcppe ^tnanf, nnter i!^nen i^iele an§ ben Bena(^=

Barten ©örfern. We ^enfter atn äWarfte toaren

geöffnet nnb mit 9^engtertgen Befe|t. ^U ber 3üg
bem S^tat^anfe gegenüber angefommen toar, tonrbe

|)alt gemalt. ®ie ^Jrauen nnb <^inber bräitgten

fi(^ ^eran, nm t^re tapferen 3Känner nnb ^äter

im 3wgß jn Begrüben, ©c^netber 3^^3^ttbein anf

bem ünfen ^tügel erregte bie meifte 33etunnbernng

iDegen ber roten Dfftjiergftreifen. SlBer er na^m

alle 2(en§ernngen barüBer MtBIüttg anf, toä'^renb

feine ^ran nnb feine «Sprößlinge baBei ftanben

imb il^re ftol^e ^renbe üBer i^ren Sater nid^t ter^^

Bergen !onnten. ®a gefc^a^ e§, ba§ ber eine feiner

^naBen, atg ber Wlaiox mit bem Stimmet ge==

ritten !am, Beim 3ii^ü(!treten bie Ooffe ^inter fic^

nii^t Bemerlte nnb ba^er an^gUtt, tt)oranf er ber

Sänge na^ in ben @raBen hineinfiel. 3^^^ ^^^^^

er fic^ fernen, aBer bie f(^öne nene §ofe toar üBer

nnb üBer naß nnb f(^mn§ig. ®a toar eö nm

3iegenBein0 ^altBIütigfeit gef^e^en. S^vm^ nnb

Ürfc^rot im ©efic^te, fprang er aM ber diei^e ^er-
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au§, unb mit bem (Schafte feiner ^i!e t>erfet^te er

bem armen Snngen einige ^üffe, ba§ biefer laut

^n ^eulen anfing.

,,3Barte, bn foUft mir li^ieber in bie ®offc

fallen! §aft bn feine fingen, bag bn l^infel^en

fannft?''

^ie Sente Htbeten fofort einen ^rei^ nm bte

3iegenBeinfci^e gamtlie unb fc^anten ^n^ ö^ie 3*^^3^^^

Bein fein ißaterrec^t l^anb^aSte. ®ie einen Ratten

Ü^ren (Bpott barüBer, anbere fc^atten i^u.

„3i^genBein!'' rief Kaufmann Snfe, „mü§t

i^r benn glei^ auf ben önngen (o^fc^lagen?

aSartet boc^, Bi^ i^r na(^ f)anfe fommt!"

„SBa^?" entgegnete ber ©d^neiber, gereift

bnrc^ bie 3^^*^^t^^^f^^B / t^^ P^^t^ meinen

jungen ^ bo er*^ t?erbient/ unb ba l^ät niemanb

brein jn reben. Unb bie §cfe l^aBe ic^ i^m erft

le^te Söoc^e gema(^t, unb fie l;at mir ^rBeit genug

gefoftet, benn nur mit aöer Wflii^t ^Be id) ba§

3eng t?om JRatmann Siebermann unb @c^Iid;t^

toeger feinen ^In^ng l^eran^fc^neiben fönnen, bie

!anfen il^r Xn6) immer jufammen, aBer im*mer

in tümxQ. Unb nun tüiö ber iBengel fi(^ an^ no6)

bamit in ber ®offe ^erumtDäl^en ? SBart, i^ toill

bi^!'' Unb er tüoUk lieber auf ben ÄnaBen lo^^

f(plagen; aBer bie ^^^au '^atk mit S^ränen im

11*
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2Iuge ben l^eulenben Qmtgen genommen imb ftc^

flxE burd^ bte SD^enge burc^gebrängt ; bie anbern

^tnber traten etügP gefolgt, um na^ §aufe jn

gelten.

;,®enn/' fagte fte nad^^er ^u einer ^^a^Barin,

bie t^r Begegnete, ,,nun tft mir bie ganje ^arabe

tjerborBen. @o auf offenem SWarfte ba§ ^inb

bnr^jni^rügetn ! 9^ein, f^rau, S^ac^Barn, fie glauBen

gar ni(^t, 'wa^ i^ mit bem SWanne an^l^alten

muß/'

„3a, ^ran 3i^3cttBein/' entgegnete bie ^In-

gerebete, ,,ba§ ift ntc^t anber§ Bei fleinen Senten,

toie i^r SRann ift; ba fi|t bie ©alle ^n na^e bem

®o^)fe, nnb ö)enn fie bann üBerlänft, fteigt fie gleid^

in^ ®el^irn, nnb bann Branft^^. Sei großen,

kngen ^erfonen, li^ie j. 33. Beim Steferenbar

(Sd^maüng, ba ift ba0 nic^t mogüd^, nnb be§r;aIB

!ommen folc^e Sente anc^ ni^t fo leicht in bie

äSoöe. 2Benn ein SRäb^en heiratet, nur ni^t

fo^n fleinen iD^ann I S)a gieBt^^ alle SlngenBIide

®ra!e^n^'

^ran 3^^^^^^^^^ S^^S gebanfenboK toeg nnb

feuf^te. DB fie ix^o^I Berente, einen fo Keinen

3J?ann gel^eiratet ^u ^aBen? 2Bir b?iffen^0 nic^t.

S)ie ^arabe toar ijorüBer. S)er 35orBeimarfc^

i^or bem Sürgermeifter = Wajpx nnb i)or ber ^n-
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fc^aueuben Stenge unter ben klängen ber SRufi!

l^atte aüerfeit^ 3^f^^eben'^ett erregt. "äU nnn ba§

Sel^rjnngenmufüc^or na^ ^eenbigung ber milttä*

rtf^en ^eierlic^feiten ftd^ auf ber 9^at^au§tre^)^)e

:t3oftierte unb no(^ i?erf(^tebene §o))fer unb ^al^er

losließ, ba !annte ber öuBel feine ©renken. S)te

^eine ber San^Iuftigen festen ftc^ in Setoegung,

unb biefe breiten fic^ auf beut l^oI:j}erigen ^ftafter.

Straten fie bann uueriDartet in eine Vertiefung —
unb bereu gab e^ bte SWenge — unb fie ftot^jer?

ten, fo erl^ö^te ba§ nur bie ?uft unb ben ?ärm.

5IBenbg aBer toar bie f^reube erft rec^t gro§.

®ie „SRannjc^aft/' i^ie 3)emut fagte, ^ar in ben

(Sälen be§ (Sc^ü^enl^aufeg t)erfamme(t unb laBte

fic^ an beut Siere, ba^ in t>erfi$iebenen Sennen

i>on ber ftäbtif^en Srauerei auf [täbtifc^e Soften

geliefert iüorben toar, unb Jeber lonnte trin!en, fo

toiel er Suft :^atte. S)er ©c^ü^eutoirt lieferte Srat*

iDÜrfte^ e^tra gro§, f(^arf geBraten unb f^i3n, ^'toax

ni($t umfonft, aBer bo(^ für Billigen ^rei§. 9la($

unb na^ lauten an^ bie SBeiBer unb teilten mit

t^ren Scannern bie Be^al^lte 33rat)i)urft unb ba§

uuBeja^Üe Sier.

®er 9^at fa^ mit feiner %xavL au^ bajtüifc^en,

aBer er ^ielt feine 9tebej unb aU ber Sürgermeifter

i^n baran erinnerte, fagte er, ber ^aftor Sinfe
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l^aBe ^eute SRcrgen in ber ^trc^e fc^on fo gut ge^

f^jro^en t>on bem Blutigen (Btetn, ber fo lange an

®eutf(^tanb6 §imntel geftanben, unb nun enblic^

int (Stlöf(^en toäre, unb bann i?on beut 9)?orgenrot

ber greil^eit, bag au§ ber ®aat be§ Sc^tat^tfelbe^

Bei ^ei|)§ig aufginge, unb t)on bem einigen beutfi^en

9?ei(^e, ba§ nun entfte'^en tüürber 'oa^ er, ber diat^

ni(^t§ tüeiter barüBer fagen !i3nnte. 3^^^^^^/ ^^^

noc^ ba^u an einem unb bemfelBen Sage, üBer

ba§fe(Be reben, ba^ toürbe ben Seuten üBerbrüffig.

S)amit mu^te \xä} benn ber Sürgermeifter aufrieben

geBen. —
®er S^ag ber ^arabe tüar ber ©lan^^^nnlt beg

(SErid^er ?anbfturme§ geiüefen. ^on nun an er^

Mtete ba§ Sntereffe an ben (S^ergitien immer mel^r,

unb fte fc^üefen ein. 3)ie 2mk gingen nac^ unb

na^ h)ieber i^ren getüo^nten ®ang unb ließen ba^

„^^irae" Beifeite. — ^Ber rec^t ^atte ber dtat

infofern ge^Bt, aU ba^ Sntereffe für bag 5lt(ge^

meine unb ißaterlänbifc^e in ben Seuten angeregt

tDorben tüar, unb e§ ^attc in ber Sanbftürmerei

feinen Soben gefunben, auf bem e§ fri3^(i($ toeiter

em^jortüad^fen unb fc^öne 23Iüten unb iJ^üc^te

zeitigen !onnte.
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g§ojc^c^2^^5:^^SiS);c5$ä^Sjg3|2Sj£S^tt5f<^l2Sl£J;Ol£s7i3^^

10. S^apiteL

©in ^reu§ fommt nac§ ©Ilricfi, über bo§ ber 2anbe§=

geric^t§rat erfreut ift. — ®emut entfagt ber tüeitereu

9}litteitung t)on ^rieg^gefc^td^ten au» feinem Sc^^i^^unbert.

— ©ine Verlobung unb eine ^oc^geit, unb tüer fc^ulb

baran ift. — ©iner nod) bem anbern öon ben ^efannten

nimmt 3lbfd}ieb. — 9^ac£)tn)äd)ter§ @d)(ufetableau.

h§> 3a^r 1813 tx^ar gu ©übe gegangen unb

^atte Beim (Scheiben noc^ g^fe^en, iüie ein

greifet gelb^err unb mutige Krieger in eifiger 2Bin==

ternac^t ben ©ren^flu^ 3)eutf^Ianbg , ben ^l^ein,

üBerfc^ritten , um na^ ^ranfreic^ ju bringen unb

ben ^einb auf feinem eigenen Soben an.^ugreifen.

Unb bag neue 3a^r ^att^ mit (Srftaunen ^Jteu^ifd^e

unb ruffifc^e Krieger auf ben gefegneten f^Iuren

beg ?aube§ jenfeit^ be^ St^eineß fäm^^fen unb fiegen

fe^en, unb Je älter e^ tüurbe, befto nä^er fa^ eg

bie ^erBünbeten an bie gro^e |)a:t:t}tftabt ]^eran=

rüd'en, Bi§ biefe umzingelt unb ge^tüungen toar, fic^

^u ergcBen. SlBer enblic^ ^örte e§ au(^ ba§ S^ort

:
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^rtebe ! uttb Beeilte fi^, blefe§ SBort ^inauö^urufeit

irt aKe 2SeIt, in ade Sauber, tod^t Sprache fie

auci^ il^r eigen nannten, in ade §äufer unb in alle

C)erjen.

„triebe!" toelc^ fc^öne§, Befeligenbeg Sort,

baö bie ge^jregten ^erjen aufatmen lä^t unb bie

S^ore einer ftnftern, ftürmifd^en, feernic^tenben

äBelt mit Saffengeüirr unb ^le^jen unb ©töl^neu

ber SterBenben i3ffnet §um (Eintritt in eine lichte

2BeIt, tDo l^eKer ©onnenfd^ein auf ben gluren

ru^t unb (Schnitter unb ©(^nitterinnen golbene

2(e!^ren fammeln unb frö^Iid^e Sieber baju fingen;

unb BauöBäcftge ^inber fi^en am SBege unb ^inben

^ränje i)on ^oruBIumen.

Sluc^ nad^ düxi^ !am bie '^la^xiä^t i^om ge^

fi^Ioffenen ^rieben fc f^nett, afe bie bamaltgen

^erfe^r^anftatten — S^elegra|)^en gaB e^ j;a nid^t

— e^ Beta)erlfteEigen fonnten.

„Waxleä^en/' fagte ber dlat, aU er be^felBen

S^ageg nac^ §aufe fam, ,,^mk 2(Benb ißuminieren

toir.''

„illuminieren? SBarum benn, SBeimar?"

„^^ ift triebe, SKariec^en / enblic^ i^riebel

Sei ben 9^a^ric^ten 'oon ben gewonnenen (S^Ia^ten

^aBe i(^ nic^t§ getrau, aBer biefen Sag, ben i(^ fo

lange gel^cfft unb getoünfc^t l^aBe, ben toofien tüir
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feiern, utib meine grenbe, bag tc^ biefen Sag er-

leBe, faft backte i^, x^ toürbe barüBer ^n [terBen,

bie totö tc^ nnn anc^ fnnbgeBen öffentlich. 9^mt

kg in afle ^enfter fo i)ie[ ^er^en fe^en, aU nnr

l^inetngel^en, nnb kg aße beine filBernen unb Bron^

genen nnb gläfernen Send^ter anfmarfedieren , nnb

bie ^er^en foöen ben ganzen 5IBenb Brennen."

(gg gefc^a^, ö)te ber dlai e§ angeorbnet platte.

Sie ein Sanffener i^erBreitete fic^ ba^ ®erü(^t

in ber ©tabt: Sei Sanbe^gerid^t^rat^ tüirb iHn^

mintert! ^a !amen bie ?ente fc^on be§ 9^ac^mit=^

tag^, nm bie i^ieten Senc^ter mit ^er^en, bie jtoif(^en

SSInmen anfgefteHt tDaren, in bem kngen jiüei^

ftodigen töeigen §anfe ^n Betonnbern. 5lBenb§

aBer, al^ bie ^enfter nnn alte !^et(er(en($tet t^aren

nnb il^ren @(^ein in bie bnnKe (Strafe tüarfen^

ba tDogte e0 i?on SWenfc^en i^or bem C)anfe, nnb

aüe fagten, fo ettoa^ @(^öne0 fei in (SUric^ nod;

nic^t bagetDefen.

S)a^ SSeif^iel be§ dtat^ ftedte an, nnb i)or

toielen anberen genftern in ben ©tragen ber

©tabt erfc^ienen naä^ nnb nac^ Brennenbe Siebter

ber tjerfc^iebenften ^rt, ^reiü^ fo glän^enb, tüie

Bei Söeimarg, toar e§ in feinem §anfe.

9n bem ^än^i^en am S'^ore Beim ^a^ttoää^kx

S)emnt [tanben in ben Beiben fjenftern ber engen
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So^nftuBe je ^toet itbene 9flä:pf(^en mit Unfc^Iitt

gefußt, in ben ein 2)o^t eingelaffen toar, um an(^

:^ier, ö^enn au4> in cjan^ Befc^eitener Seife, ber

f^renbe üBer ben ^rieben Sln^bru^ gn geBen.

,,S)enn/' f)atk ber 5llte jn feiner Soc^ter gefagt,

„iöenn ber §err ^at illuminiert, ba^ ift ber erfte

33eamte ber «Stabt, bann ift baS für alle anberen

33eamten ein SSeif^jiel, unb ein 2>^k^^ unb jeber

mn§ folgen/ toie er nur !ann. ®a§ toirb fic^ fo

ge^^ören.

"

21I§ e§ nun bunfel geworben bar, ^ünbete

©orteten bie bier Sämpci^en an, unb fte BlieB i)or

bem einen ^^enfter fte^en unb fal^ in bie trüBen

glämmd^en ber fleinen 3Cfumination§Iam^)en. 3^re

®eban!en gingen 'tont toeg ^u einem, t>on bem fte

nie f^)ra^, beffen 9?ame aBer tief in i^x unöerbor*

Bene§ §erj gegraBen toar. (Sr '^atte nid^t lieber

gefc^rieBen feit ber ©(^lad^t Bei Sei^35ig, bie er miU

gemalzt unb an^ ber er, fo t)tel l^atte er auf einem

mit ^(eiftift gefc^rieBenen 3^^*^^ mitgeteilt, l^eil

unb gan^ gefommen toax, <Btit biefer S^it aBer

leine 9^ad^ri^t. So mo(^te er fein? SeBte er

nod^ , ober l^atte ber. ©d^Iac^tengott au^ i'^n 3um

D^fer geforbert? Hub Xok fie baran backte unb

alle 5KögItd^!eiten erö3og, ba ftal^I fic^ S^räne auf

S^^räne au§ i^ren ^ugen, unb fie tonnte e^ too^^t
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!aum. 2)a trat ber Sdte, ber hi^^ex brausen ge^

tiefen toar, in bie @tuBe. (Sie fc^aute t^ertüunbert

auf, unb rafc^ iüif^te fie bie i?erräterif^en Sro^feit

i)on ^luge wnb SBange. —
(S^ ijerging Sag um Zao^. S)a !am bie D^ad^*

ri(^t, ba§ ein S^eil ber S^ru^^^jen entlaffen iuorben

tDäre.

®a^ §erj ber fleinen 9la(^ttoä(^ter^tO(^ter

ffü^)fte ftär!er, aU fie e§ ^i3rte. iBirb er au^ baBet

fein? SSirb er üBerl^au^t tDieberfommen ? —
Senn man e0 toügte! — Unb iüenn er iüteber^

fommt? % ^at fo lange nidf)t gefc^rieBen unb ift

ung tro^I fremb geiüorben. 3Ber tt)ei§ au(^; tovi§

er geworben ift, Unteroffizier ober gar gelbtüeBel

ober Dffi^ier. Unb bann? — 5l(^, fie ift ja nur

5^ad)ttDad^ter§ ®ort$en! — Sie oft gingen i^r

biefe ®eban!en bnr(^ ben ^o^)f, unb fie grüBelte

barüBer unb fonnte nic^t fertig tüerben, unb tüenn

fie glauBte gum (S^Iu^ ^u fommen, bann ging e^

iüieber bon neuem an» —-

@o fag fie auc^ einft im 3^ie^i^t be§ ^erein^

Brei^enben 5lBenb§, ben Äo^jf in bie §anb geftü^t,

unb i^re ®eban!en Ratten fie bem üeinen ©tüBt^en

entrücft. ®a ging bie S^üre leife auf, fie ^atte

niemanben lommen ^ören unb ^örte aud) bie S^^üre

ni(^t, Bi^ eine tiefe (Stimme guten 5IBenb Bot.
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(grf^ro^en Uiäk fte auf, unb 'oox i^x ftanb im

^alBbunfel eine "^o^e @efta(t in SD^ilitäruniform,

unb ein großer ^oHBart ra^^mte ba§ geBräunte

(Sefid^t ein, in ba§ bie 9)Ji(itärntü|e tief ^inein*

gef^üBen toax. ®ie ®eftalt BüeB an ber Spre

fielen unb fagte nid^t^ tueiter.

SSeffemmt fc^toieg au($ fie anfangt, Big fie ftc^

ein §)er5 faßte unb fragte, cB ber §err §u il^rent

®ater ii^cöe.

S)a tief e§ i:^r entgegen: „Sortc^en!''

,,<SarU'' rief fie, unb i^rer nic^t me^r mä^tig,

[türmte fte an feine ^ruft.

(Sr aBer umfaßte fie unb brüAe einen ßuß auf

i^re (Stirn.

S)a machte fte ftd^ errötenb U§ unb: „^<^,"

rief fie, „toir backten, bu tr>ürbeft gar itii^t toieber==

!ommen. SlBer ic^ iüitt raf(^ 8id)t an^ünben, unb

nun fe^e bic^ an^. 2Sie toirb fi^ ber S5ater freuen,

t»enn er bi(^ toieber fielet!''

(So rebete fie noc^ bie§ unb ba^, um bie SSer^

legen^eit ^u i^erBergen, in ber fte toar, tDeil fie

t>erraten l^atte, toa§ fie bo^ fo forgfam i?erBorgen

^tten tooöte.

®a trat ber mu ein. ,,^arl!" rief er, aU

er i'^n erfannte, ^^na, enbü^l Unb -— 2)onner==

tüetter! Unteroffizier. 2)a§ laffe i^ mir gefallen
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unb ^aU eö auc^ ntd^t anber^ Don bir ertüattet,

Uttb t(^ Bin au(^ Unteroffizier getüefeti, imb nun

ftnb iütr Sa . . . toa§ . . . lüaö ift ba§?''

Unb ber 5IIte fa^te ben jnngen SD^ann an Beiben

Slrnten unb 30g i^n an^^ic^t, „ba^ eiferne ^reitj?— ®or%n! — ^arl! — ^ein! f)err ÄarU

§err ^arl SWe^mel!" ®aBet \Mte er fid^ ijor

ben jungen Krieger ler^engerabe ^in unb l^ielt bte

rechte §anb ntiütärtfc^ grügenb an fein §au§=

%^(^en. „C)err Unteroffizier «ar( S)?e^men 3^
!^aBe ^ef^eft t>or tl;nen. Unb ba^ fage ic^, 3)emut

!

"

Xn junge 3Kann ladete, legte ben ^rm um
be§ Sllten (Berniter unb fagte: „Äontmt, fe|t eud^,

S^ac^Bar, unb madjt feine Äont^jelntente. 3)e§^IB

BleiBen 'toix bie eilten, unb iä) Bin ber ^arl na^^

:^er tüie i^or^er.''

@ie festen fic^ an ben ^ifc^, unb ^ortc^en

ging leife ^inau^y um ba^ ^BenbBrot für aüe ^u

Bereiten. 3IBer l^eute Sollte e^ gar ni^t rei^t t>or^

toärtg ge^en, unb immer toieber erta^^^te fie fic^,

iüie fie in @eban!en baftanb mit irgenb einem

@ef(^irr in ber §anb. 2)o(^ auf i^rem ©eftc^te

lag e§ tDte @onuenf(^ein, unb jum erften äRate feit

langer ^dt f:j>ieUe ^utoeilen ein gütc!li(^e0 Säckeln

um i^ren Munb.

S^rinncn fa§ ber 5IIte ijor feinem (Safte unb
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lieg ft(^ er^ä^Ien bou btefem unb jenem utib machte

feine Semerfungen ba^u. Wflit bem glü^ü^en ©tol^e

eine0 ißater^ Büdte ber ait^ ^Rad^ttuäc^ter in ba^

(§efi(^t be§ jungen Mannet unb i?on ba immer

iüieber auf ba^ fc^toar^e Äreu^ auf feiner S3ruft.

5Im anberen 2^age t^erBreitete fid^ bie ^a^viä)t

in ber ©tabt, ber SKe^mel fei jnrüdgefommen aU

Unteroffizier uub mit bem eifernen Sreu^e. §ier

nnb ba änderte man guerft einige 3toeifeC, aBer

fie tDnrben Balb jerftrent bnr(^ bie ^enge berer,

bie in ba§ §an§ i)or bem S^ore famen, töo §err

(Sngelmann fo lange einfam gekauft ^atte; nnb

aU fie nun mit eigenen fingen fa^en, toaö i^nen

erjä^^It toorben toax^ ba ^ie§ e0: ,,3(^ I;aB ü^n fel&ft

gefe^en unb gef!pro(!)en, §err ^lac^bar/^ ober „^rau

^Zac^Barin, unb er f)at richtig ba§ eiferne Äreu3,

unb bie Unteroffijierötreffen ^at er an^, unb er

fagt, Bei Sei^)5ig^ ba ^ätte er Beibe^ Befommen/^

Unb tagelang !^atte luan fein anbereg ®ef^rä(^§^

t^ema, al§: ^arl Mt^md unb ba§ eiferne Ären§.

S3on aüen (Seiten tourbe er ^um Sefuc^ eingelaben,

aBer er t^ie^ btefe ©niabungen aB; er lomme fc^on

noc^, üe§ er fagen, aBer je^t tooüe er §u ^aufe

au^ru^en, unb er l^aBe auc^ manc^e^ in Drbnnng

3n Bringen. 3)a§ berbrog manchen, benn fie ^^ätten

mit i^m imb feinem ^reu^e gern ^arabiert unb
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ben Seuteu gezeigt, tüie fie gut greuitb mit bem

§errtt Uttteroffixier tüären.

S)er Sanbe^geuc^t^rat erfüllt bte0 aöe^ unb

machte feine fttHen Semerlungen. 5lm näd^ften

(SonnaBenb Beim ^affeetritifen frül^ morgend fagte

er gu feiner ^xan: „SBei^t bu, SX^aried^en, ber

^arl SKe^mel gefällt mir, tDte lange !ein Sl^enfc^/'

„3a/' entgegnete bie^rau, ,,toetl er ba§ eiferne

^ren^ fic^ ijerbient :^at? 5I<$, toenn ba^ feine

S^ntter erleBt ^ätte!''

,,3(^ ^ätte i:^r bie grenbe tüo^^I gegönnt/'

fagte ber 3^at, ,,benn fie ^at i^enig fro^e Sage

geI;aBt. (Sie fte^t mir immer no(^ i^or fingen,

toie fie bamat^ i^ren S)?ann erf4>offen in^ ^an^

geBrai^t ^tten. ®a^ ber ®o^ fi(^ nnn gerabe

fo aug^eic^nen mn§ nnb ba^ eiferne ^ren^ nac^

Sßri^ Bringt, ba§ ma^t mir große i^^enbe. ^Ber

ber Wflamx fc^eint mir in allen Se5ier;nngen ba^

^erj anf ber ri^tigen ©teile ^n l^aBen. 3eber

anbere mit btefer ^(n^jeic^nnng tüürbe in (Sttric^

l^ernmflanüert fein nnb yäik fie tool^I §nr (Bä)au

getragen, ^ätte fic^ öon ben Renten einkben laffen

unb e§ ii^nen ^ur ^l^re angerechnet, ba§ er fic^ öon

leiten '^'dik traltieren laffen, nnb ^äiU baBei i^on

feinen ^rieggtl^aten gef:t)ro^en, nnb tüelc^e biestige

dtoüc er gef^telt ^Be. 5IBer ber SWann t^nt ba0
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m^t. (ix ^dit fi(^ ftiH ^u §aufe unb nimmt feine

ber (Sinlabungen an, bie i^m i)on aßen Seiten

jnge'^en, unb allem ©efeierttoerben gel^t er ftc^tlic^

ang bem S^ege. 2Beißt bn, SRarie^en, ba§ tft

dtoa^, toa^ man in nnferer 3^^i/ wnb toieöetc^t ^u

allen 3^*^^^"^ f^^^^^ finbet, nnb ba§ e^rt ben "Sflaun

me^r, al§ ba§ ^tenj felBer. Unb barnm mö^k
i(^ ben SJ^ann gern genaner lennen lernen nnb i^m

geigen, ba§ tc^ x^n ac^te. 2Ba^ meinft bn benn,

SRarie^en, iüenn iä) i^n morgen mir jn Stfc^e

:^oIe, ol^ne il^m i^orl^er efvoa^ ^n fagen, fo gan^ ir>ie

aufäHtg?"

,,3a, SBeimar, bn toei^t ja am Beften, toa^

bn ^n t^nn ^aft, nnb mir foß ber ä)?ann Beften§

iüiHfommen fein, tDenn er bir gefällt. 5IBer tc^

ben!e nnr, er toirb fi^ Bei nn^ genieren, nnb

e§ toirb il^m am ^nbe :()einli(^ fein, Bei nn§ jn

effen/'

„®arnm toiU id^ il^m and^ torl^er feine ©n==

labnng jnge^en laffen, bamit er nidbt ütüa anf ein

Sene^men ft(^ iJorBereitet, ba§ x^m nic^t natürli(^

ift. DB er fic^ Bei nn^ tco^ fül^It, ba§ toirb anf

nn§ anfcmmen, aBer ba§ er fi(^ Beengt fitl^Ien

fofite, ba^ glauBe lä) nid^t. (Sin SRann, ber fic^

bag eiferne ^renj i)erbienen fann nnb nac^l^er in

fo Bef^eibener nnb boc^ fefter SBeife anftritt, ber
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!ann fid^ too^ ^kx itnb ba nic^t ^eimifd^ füllen,

aber i^ertegen itnb Beengt, glauBe t(^, mentale."

5tm anbeten äRcrgen ging ^neberife, bie

^öc^in i)on Setmar^, in ba^ SRe^ntelfc^e §an^.

„Sin ^onn^elntent t)om §etrn S^tat, nnb oB ber

f)err Unteroffizier SRe^^mel :^ente gegen elf U^r

§n f)anfe )üäre, ber §err ^at iüoUe i)ürf:j^re(^en

um biefe 3^^^-''

j,3a)pool)l /' tijar bie f'ur^e ^nttüort, ,, trenn

ber |)err 9^at il^m bie SBre geBen tüclle."

3nt ftiöen aBer tounberte ftc^ 3)k^nie(, it)a§

ben ^at tool^I teranlaffen fönnte, i!^n anf^ufud^en,

bo(^ ba^te er nii^t treiter barüBer nai^.

Um elf U^r trat ber greife §err in bie niebrige

©tuBe, in ber er fc^on einmal geirefen "voax, aBer

unter gan,^ anberen Umftänben.

Äarl ä)^e^mel trat i^m entgegen, ftraff mili^

tärifc^, unb Inb ben alten §errn pm ©i^en ein.

®iefer aBer BlieB fte^en, reichte i^m bie f)anb

unb fagte in feiner ^er^Iic^en Seife: „3(i) freue

mx^f lieBer 3)^e^mel, bag fie gefunb unb ^eit

ö)ieberge!ommen finb. SBie \ä} fe^^e, ^aBen fie i^re

(S^nlbigMt getrau at^ Bratjer <SoIbat/' baBei toie§

er auf ba§ eiferne ^renj, „unb ic^ ^aBe ba§ i?ün

i^nen an^ nic^t anber^ ntoaxtd, unb um i^rer

i?erftorBenen Ottern iriHen freut e^ mi(^ bo^j^elt,

2:er ^aä)tWää)Ux öon günd^. II. 12
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ba§ tc^ mtc^ in meiner ^rtoartnng ntc^t getäufd^t

^aBe. 5lBer fie ntiiffen nttr ben ®efallen t^^nn,

nnb muffen mir an^fü^rlic^ erjäl^Ien, Bei toel^er

©elegen^eit fte \i^ biefe ^In^^eic^nnnß ertoorBen

l^aBen. SBenn e^ il^nen red^t ift, Begleiten fie mit^,

nnb bieHeic^t jeigen fie ba§ ürenj bann anc^ metner

gran, bie ift nämüd^ neugierig, fo ein ®ing p
fe!^en, t>ön bem fte fo t)iet ge^^ört ^t, nnb fie t^un

il^r tDO^t ben Gefallen.

"

Wfte^md b)ar t)on biefen frennbli^en Sorten

fo ii6erö)ä(tigt , ba^ er fic^ bem alten §errn „^n

Sefel^I" fteöte, toa§ biefer lä^elnb entgegennahm.

Unb fo gingen benn bie Beiben ^inauS au§

bem fteinen §aufe.

3)er ^anbe0geri(^t^rat nnter^ielt fid^ anf ber

(Strafe in ber freunbli^ften 2Seife mit bem ftram-

men jungen 3)?anne, nnb er ging aBfic^tli^ rec^t

kngfam, na^^m an(^ ni(^t ben ütr^eften 2Beg, fon^

bem fd^Ienberte bnr^ bie f)aul3tftra§en ber (Stabt,

üBer ben ©aljmarft, bie SRarftftrage l^tnaB, üBer

ben Maxft Beim 9^atr;aufe i^orBei nnb bann erft

Bog er in bie @tra§e ein, tüo fein ^an^ lag.

^U fie in ba§ §aug eingetreten toaren, !am

i^nen bie grau S^^at entgegen. 3n einfacher Seife

Begrüßte fie ben @aft, ol^ne i?iel Sieben^arten, bann

eilte fie lieber in bie ^ü(^e, um bie nötigen Seif^
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iirtgen für bte 3«^^^ettun3 be§ SHittagöttfc^eg 3U

geben.

®er ^^at na^m ben (Saft mit in feine StnBe,

unb ^ter fteüte er fo tötete gragen üBer ba§, toa^

W^^xml erleBt l^atte nnb i)eranla§te tl^n jnm Sr-

gälten, ba§ le^terer gar ntd^t ^dt l^atte, barüBer

na(^3nben!en, in toel(^ t>ornel^nte ©efeHf^aft er

gefommen ö^ar. 2ltg er f:päter auf be§ ^tatg 3luf^

forberung ftc^ mit §u S^ifc^e fe|te ju ben alten

Renten, ba toar e0 t^m gar nid^t mel^r Befremblic^.

"S^a^n !am, bag bie (SrIeBniffe, bie l^inter i^m lagen,

il^m Bei aöer ^efc^eiben^eit, bie tl^m geBUeBen toar,

bo(^ eine i^eftigfeit im 5luftreten gegeBen l^atten,

bie il^n in alle ^erBä(tniffe fic^ gleic^ finben He§.

^atte er no$ niemals Bei feineren Renten p Slifd^e

gefeffen, unb ti^aren i^m bereu «Sitten unb ©etüol^n^

Reiten fremb geBIieBen, fo '^atte er boc^ gelernt,

aufjumerfen, unb Balb !^atte er tüeg, toie bie Beiben

alten Seute a^en unb tranfen, unb er mai^te mit,

aU oB er ^eitteBen^ in feiner anberen (SefeEfd^aft

gef^3eift l^ätte. Unb er tüar boc^ nur ein armer

gimmergefeö, ber nie tttoa^ i)on Komfort gefeiten,

Bei ben (Solbaten an^ ni(^t. 3e länger ber alte

§err mit il^m ^ufammen tüar, befto mel^r gefiel

i:^m ber junge Wflann. ©c^Ueglic^ fragte er i^n,

iüaS er nun Beginnen tooHe.

4 12*
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dx ertoiberte, ba§ e^ feine W)\x^t fei, Arbeit

ju fuc^en ttnb, trenn möglich, fic^ auf ba^ 3^^^^^^

meiftete^^amen i^oquBereiten. f)a6e er biefe§ ge-

mai^t, finbe fi(^ iJteHeic^t jemanb, ber i^nt auf

Steu unb OlauBen eine fleine (Summe torfc^ie^e,

bamit er einen Anfang finbe.

S)er alte ^err nidte, fagte aSer ni(^t§ baju.

Einige S^age barauf traf ber dlat mit bem

Sürgermeifter jufammen. ;,2Bie ge^t^g benn bem

alten 3immermeifter, i(^ ^i3re, er ift immer (eibenb

unb xoiü bie ^^linte klb in§ ^orn ii^erfen?" fragte

ber mat.

„Pfeifer ^t mir erjä^It, ba§ er baran benft,

ba^ ®ef(^äft aufzugeben /' tr>ar bie ^ntii^ort be^

Sürgermeifterg.

„©efältt i^nen ber junge Wfle^mdV fragte

ber 9^at iueiter.

„D ja/' ertüiberte ber Sürgermeifter, ettr^a^

erftaunt üBer bie äSenbung, ,,er '^at ja ber ©tabt

Befonbere (S^re gemacht burc^ bie ^rtijerBung be^

eifernen teu^eg."

„®a l^aBen fie rec^t, §err 33ürgermeifter,

unb beSl^alB möchte ic^ fagen, toenn 'coix mal fotc^en

3immermeifter Ratten, bann Brauchten tüir un§

nii^t ^u fc^ämen."
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„3^ Bin gan^ i^rer 3)?etnuttß, f)eiT ^at, aBer

ber Wann ^at nur fein Vermögen."

„®a§ tft aderbtng^ 'toa^x, abn iuenn ft(^ Seute

fättbeti, bte für t^tt gut jagten, bann Brauchte bie

@tabt nid^t ängftU^ ju fem. Mix f(^etnt, ber

SKann i^.erfte^t feine ^Baä^^ nnb tft in jeber SBeife

§ut>erläfftg. Unb tomn fte, §err Sürgermeifter,

t!^n nnter i^re ^roteftion nel^nten, bann fdalagen

fte s^et fliegen mit einer Staupe, ^rften^ Reifen

fte ber (Stabt §u einem Braioen g^^^^^^^^P^^/

unb 3U)eiten§ t^un fte in anberer SSeife, tcaö

®e. S)2aj;eftät ber ^ontg bur^ ba§ etferne ^reu^

getrau ^at. (Sie BeIor;nen bie Sapferfeit 'oox bem

geinbe."

®tefer ^ergteicS mit ber SD^ajeftät f(^mei(^elte

benn nun bem Sürgermetfter ungemein, unb er

i)erf:j^ra($, toa0 in feinen Gräften fte^e, ^u tl^un.

SRe^met !onnte fid^, na^bem x^n ber ^ai fo

an^gejeic^net ^atte, nun itic^t me^r ber ©efeUfc^aft

ent^ie^en, unb er mugte e^ fi(^ gefallen (äffen, ^ier

unb ba gefeiert ju tüerben, fo tüenig i^m auc^ ba^

ran la^.

„S)enn/' ^atte S)emut gefagt, „fie^fte, Äarl,

toenn bu bid^ Je^t i)on ben Seuten jnrüi^jie^ft, fo

beulen fte, bu Bift ftol§ getüorben, unb namentü(|,
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fettbem bu Bei 2anbe^gert(^t§rat§ ^u S^ifc^e getüefeit

Btft. Unb bann toerben bir bte Seute gram."

(So fa^en fte benn, ®emut unb S)?el^me(, ber

alte Krieger au§ bem ac^t^el^nten unb ber junge

Ärieger au§ bem neunzehnten Sal^rl^unbert, einige

Xao^e barauf aBenb^ im StabtBrankaufe an ber

langen S^afel inmitten einer ^al^Ireic^en ©efeUfd^aft.

SBaren einige ton ber ©efeüfc^aft t)or^er ^JÜiert

ge^efen, ba^ ber 3w^'ii^3f^^^^Jnene nic^t glei^ in

ben erften S^agen gn il^nen gekommen 'toax unb fic^

Ijräfentiert l^atte, fo tourben fie i^erföl^nt burd^ bie

^erjlii^e unb fc^ti^te Slrt unb SBeife, toie er il^nen

entgegentrat unb fie Begrüßte. ®a toar aud^ ni^t

bie geringfte ©^ur tjon ©totj unb UeBer^eBung

an il^m.

,,(gag^ mal^ ^arl/' rebete x^n einer ber 5ln==

iüefenben an, „toie toar benn ba^ eigentlich Bei

Sei^j^ig. ®u lannft un§ ja am Beften barüBer

Stu^unft geBen, ii^eil bn mit baBei getoefen Bift."

„®a Bift bu im Irrtum/' ertoiberte 3)?e^mel,

f,x^ !ann nur i^on ben Drten f^^rec^en, )x>o i^ ge=

i»efen Bin unb mitgemacht l^aBe, unb ba§ ift nur

ein gan§ Keiner Seil be§ großen ©c^Iac^tfelbe^

getoefen."

„2Bo tüar benn ba§?" tüurbe geforfc^t.

„S)a§ toax Bei ^roBft^eiba. 3)a ging'g aller^^
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bing§ ^ei^ ^er. Mdn SataiHon tarn pte^t ntit

ing geuer, al0 ba§ ®otf fc^on nte^rere SKde ge==

ftürmt tootben tüar, aBer immer i)ergeB(t(^. 2Btr

gingen natürü(^ mit f)urra branf, üBer eine

3J?enge S^ote unb ^ert^nnbete W^, tok xä) fie noc^

ni(^t gefe^en ^atk. Unb baBei fielen i^on nn^

te(^t§ nnb lin!^ Äameraben. 2Bir liefen, toa§ toit

fcnnten, nm an ben ^einb ^eranp!ommen , ber

^inter einer Se^mmauer ftanb, bie fi^ um ba^

S)orf ^ernm^ie^t. M^ toix bort anfamen, tagen

bie ä)^enfc^en tüie gefäet, unb ber ^am^)f toax fo

erbittert getoefen, ba§ ^üBen unb brüBen iJran^ofen

unb ^reu^en fic^ gegenfeitig mit bem Sajonett

aufgef^)ießt !^atten unb ftanben tot an bie Sl^auern

gelernt.*) 2Bir !amen ^eran, unb e§ gelang un^,

üBer bie SRauer ^u !ommen unb bie granjofen

au^ ben ©arten unb bann au§ bem 3)orfe §u 'c^x^

treiBen. 2Benn 16) aBer fagen foHte, tok ba§ alle§

gef^e^en ift unb fotlte eine genaue Sef^reiBung

geBen, bann i^ermcc^te \ö) e^ ni^t, benn in fotc^en

Sagen benft man an nt(^t§ iüeiter, aU fein SeBen,

bag man ben kugeln unb Bajonetten ^^rei^gieBt,

fo teuer toie mi3gti(^ ^u ijerfaufen, benn tx)en ic^

nic^t iDegfd^iege, ber fann mt(^ iuegfc^ie^en."

*) §iftorif(^.
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„S)ort l^aft bu bir au(^ ba§ Äreuj i^erbtent,

nic^t ti^al^r?" tDurbe gefragt.

„3a^ etnige 2^age brauf, ba jagte mem §aupt:=

tnatttt, t(^ Vüäre für ba§ Äreu^ mit borgeferlagen,

toeti t($ ber eifte auf ber 3)^auer utib im ©arten

geti^efert toäre unb ^ätte ben anbern Suft gemacht,

ba§ fte mir !^ätten na^!ommen fönnen. ^0 mu§

)x>o^ fo fein, aber i^ ^ätte e^ nic^t fagen ü^nnen«

3(^ Xod^ nur, ba^ mir bie Engeln um ben ^op\

^jfiffen, aBer glüifüc^ertoeife traf feine."

„2)onneriDetter, <^arV' ^ief 3)emnt, „ba§ ift,

iüie mir fd^eint, benn boc^ eine größere unb f^tim*

mere iöataiöe geiDefen at§ Bei Seut^en."

,,®IauB^^ tijo^I, 9^a(^Bar/' ertpiberte Äarl,

„benn auf (Seite ber ^erBünbeten allein [tauben

iDo^I me^r aU eine ^alBe 9)^it(ion Sru^^^en."

„(Sott foH mi(^ BetoaBren! — |)5rt i^x^^,

^eute? Unb ber alte Q^ri^ l^atte Bei 8eut!^en fd^on

eine gro^e ^rmee, fo ein ^ünfjigtanfenb. 5lBer

eine :^alBe S)Mion? — greilic^, bie ^tU auc^

griebric^ SBil^elm nic^t adein üBerfe^en fönnen,

brum l^at er \i^ ben 5l(e^*anber t>on 9tu§tanb unb

ben gran^ i^on Defterrei^ ju 2(b|utanten ange*

nommen."

,,^U 5Ibiutanten nun )poo'^1 gerabe nid^t/' er^

ii^iberte W^^md läc^elnb, „bie tüaren feine ^er=
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Simbetert uub I^atteit eBenfo ju fommanbterett tok

unfer ^ontg."

„^arl, t^ glauBe, ba Btft bu bo(^ nlc^t gan§

genau unterdd^tet, benii, fte^fte, ba§ tft ja ganj

utttnöglid)^ ba^ btet §u gleicher 3^tt fcmmanbieren,

ba toirb ntd;t§ brau^, unb ber eine fagt §ott unb

ber anbete §ü. SBenn ba§ getoefen iüäre, bann

tDdre e^ mit ber ganzen ^ataiüe für un§ (Sffig ge*

tiefen. 2)a§ jage id^^ ®emut/'

,,®ie brei ^onarc^en :^aBen au^ nic^t eigent^

lic^ fommanbiert
,

foubern fie Ratten ben £)Ber^

befe'^t üBer fämtli^e £ru(3^)en an ben dürften tjon

@c^toar^enBerg üBertragen, ba§ föar ber f)ö(^ft^

fommanbierenbe."

„(Steifte; ^arl, ba I;atte i(^ boc^ rec^t. 9^ur

einer mn^ fommanbieren , toenn tx>a§ Serben foH,

unb i)iele ^ö(^e terberBen bie SJ^e^lfu^^je. 5lBer

b}a0 i(^ nod^ jagen tüoKte, fo rec^t gefaßt mir ba§

i)on griebri<^ SBil^elm nic^t^ ba§ er ben DBer^

Befehl an (5d)tüar5enBergen gegeBen :§at, ba0 to)ar

bo^ nur ein ^ürft, unb er i[t ^onig. 3(^ an feiner

(Stelle ^ätte e§ ni^t getrau. ®a toax ber alte

gri^ anber^. SBetter no^ einmall 2Bo*^ ba

bonnerte, ba l^atte er au(J> bag §eft in ber §anb,

unb bann ging^^ (Sd){ag auf (S^Iag, ti^ie Bei dto^^

®a toaren töir in ^toei (Stunben mit ben
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fatomentfc^en granjofen fertig, dlnn tann x6)

mir aud^ benfen, toarum e§ Bei Sei^)§ig fo lange

gedauert l^at, Bi§ fie retirieren niugten."

„31^r ^aU aBer boc^ oft genug erjä^It/' toarf

einer ein, um ben Sllten ju necfen, ,;ba§ en(^ Bei

Centimen ber alte gri| ben DBerBefe^I üBertragen

^at!"

„2(d^ tüa§!" ertoiberte 3)emut, ol^ne fic^ au^

ber Raffung Bringen jn (äffen, „ba^ toar ganj

etö)ag anber0. 3)a0 i?erfte:^t il^r nic^t! S)ag tüar

bo(^ gleic^fam nur jnr 9?ot unb anc^ nur anf ein

paax SJ^inuten, unb ber alte gri| BHeB immer ber

alte gri^; er na^m Blog meinen 9tat an unb

meine 3Bin!e, tok^§ gemai^t iüerben foöte, um bie

SataiUe gu geiDinnen. S)aBei "wax er immer

^toige S^ajeftät unb fommanbierte unb geto)ann

(Sc^Iad^ten. SlBer nun, ba il^r mic^ einmal barauf

geBrac^t l^aBt, h)iK i^ eu^ ettoa0 fagen. 3^ l^aBe

euc^ nun fo oft unb i?iel er^ä^It i^om alten i^ri^,

unb toie xä) unter i^m gebient ^aBe, unb toa^ iDir

pfammen bur(^gema(^t ^aBen, i^ unb mein ^önig.

Unb iä) l^aBe euc^ ba0 gern er^ä^It, 'vodl iä) tüu^te,

ba§ i^r e§ gern ]^i3rtet; unb iDenn tr)ir oBen auf

ber SBad^tftuBe jufammenfaßen, ba t>erging bie 3ett,

unb i^r fc^Iieft ni(^t ein. 2)enn fonft tijäre au^

ber ^ac^tftuBe eine «Sd^IafftuBe geworben."
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„3^r ^aU aber felBer oft genug bann ge^

fd^Iafen!" toarf 9^telänber ein.

,,2)a^ toax naä) ä^J^^f^«^ §^^^ 9^tetänbev/'

entgegnete ®entnt fd^Iagfetttg , „unb toenn fte bie

25a(^e ^tten, §err ^^telänber, bann gingen fie

nad) 3^ölfen nac^ f)aufe nnb legten ftc^ in bie

gebern, nnb oB i^ nad^^^et einen 9^i(fer gemacht

^Be, ba0 fönnen fte nic^t Be^au|)ten, benn fie

:^aBen^§ bod^ nic^t gefe^^en."

,,33rat>o!" rief bie ©efeflfc^aft unter fd^aKen^

bem @ela(^ter üBer 9?ietänber§ 5IBfertigung.

©er 5l(te ir^ar ^eute aBenb ii^ieber ganj jung

getüorben. „5lBer/' fu^r er fort, „toa§ i^ fagen

tüoHte, nac^ folgen ^%ieg^t^aten , Xok fie biefer

l^ier ft^enbe Unteroffizier mit beut eifernen ^reu^e

er^äl^Ien fann, ba fe^e i^ ein, ntit ben alten ®e^

f(^ic^ten au§ bem i^origen öa^r^unbert ift e0 ni(^t§

me^r, bie giel^n nic^t me^r. §eute muß aUeö in§

®roße gelten, in bie iO^iHtonen. (Soweit Bin i($

aBer Bei unferem alten Kantor im S^ec^nen ni^t

gelommen. 2)rum fage ic^, toer i^on l^eute aB

^rieg^gefc^id^ten ]^i3ren tüiU, ber toenbe ftd^ c\n ben

^ier/' baBei geigte er auf SRe^mel, „ber fann er^

^ä^Ien. Sä) aBer, ic^ lüge m^ — tüoßt id^ fagen

— i^ erjagte eu(^ nun ni(^t§ me^r, meine f)er'

reu! — (Sinen Gittern, §err ©teine^e!"
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®amtt je^te er ftd^ unb trän! ttt ij^^ilofoijjl^t'

fc^er dtn^t beit t^m t>om SBtrte bar3eret(^ten

(3(^nai3§, toä^renb 'c>k ^u^öxtx üBer ble legten

SBorte unb bag unfrettDtKtge ®eftänbnt§, ba§ in

fo broötger SSetfe gegeBen tDurbe, fid^ ]^ö(^ü(^

antüfierten unb il^re ^emerfungen au0tau[^ten.

®te 3^^t flog f^neß bat;in. S)^e]^ntel arBettete

ben SStnter üBer tü^ttg im (Sntix)erfen ijon planen

unb ^^iffen px Sautoerfen, tüä^renb in SBien gro^e

§erren an ber ^arte 'con (Suro^)a l^ermubüftelten

unb lonnten fie ni^t fertig Bringen. S)aBei ging

er ju bem 3^1^1^^^'itt^^ft^^* ®ött(^er, ber i^n Bereit^

iijiUigft in bie ©efc^äfte einVüei^te unb frol^ toax.

Bei feiner ^ranf^eit einen fo toaäextn ©e^ilfen

gefunben §u l^aBen. 3m grü^ja^re be§ 3a^reg

1815 iDonte er bann feine SJ^eifter^rüfung aB^^

legen. SRit ®emut§ l^ielt er innigen na($Barüc^en

^er!e^r unb toar ^u S)ort^en iüie ein trüber.

®iefe aBer ii^ar in i^rem ^enel^men gegen i^n

nid^t me^r biefelBe. ®ie ^f;re, bie bem 9^ac^Bar§*

fol^ne 3U teil getüorben tüar, er^oB il^n in il^ren

fingen fo l^oc^, ba^ fte fii^, bie S^ac^ttüäc^ter^toc^ter,

• fo re(^t Hein unb ärmlic^ gegen i^n i^or!am. 9^ur

^utüeilen i^ergag fie bte§, unb Ue alte Vertraulich*
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!ett, bie fte mit (Setoalt jurüi^^ubrcingen fu(^te^

hxaö) lieber burc^. S)ann Itä^elte Äarl SRe^^mel

aufrieben, alg iüoHe er fagen: ,,ilSerfteIIe bi^, tote

bu toinft, tc^ toei^ boc^, toie e0 tu beinern Snnern

augfie^t."

(Sein ©efud) um S^^^f^^^S P^ 3)?eifter=^

^jrüfnng toar abgegeben, nnb er ^^arrte ber 2lnt*

toort, bie t^m nic^t ^toeifell^aft toar. ®a ging ein

^fJuf burd^ bie ®tabt, ber aEeö in ^etoegnng fe^te

nnb i^n erf^ütterte. „^la^oUm ift i^on ber 3njel

(SIBa geflogen nnb in granfrei^ gelanbet!" jo ^ie^

eg, „nnb ber ^rieg ge^t bon neuem lo^."

2(1^ äWel^mel bom 3^^^^^^^^f^^^ Söttc^er;

too er bie ^a^xiä^t empfing, na^ §anfe !am,

toarf er feine 3f^^i^^<^W^ ^^^ ^^^ Sl^ü^e erregt

auf ben Sifd^ nnb ging mit großen (Beritten im

üetnen gimmer auf nnb aB. „(So nal^e bem

3iele/' fagte er ^alUant bor fic^ ^in, „nnb no(^

einmal bor bie Engeln! — S^äd^ften (Sonntag

tooöte i^ e§ i^r fagen. — ^'Zäd^ften (Sonntag?"

(Sr ta^tt Bitter. „®a Bin i^ toa^rf^einlic^ fc^on

auf bem äRarfd)e, bem geinbe entgegen ^ nnb toer

toei§, oB unb ioann id^ toieberfomme» — 9^un Bin

i(^ boc^ fro^, baß i^ gejc^toiegen ^aBe Bi§ je^t.

®a ift ber 5lBf^ieb leichter." Unb reftgniert Be=^

reitete er ftd^ ^nm ^Bmarfc^e bor, toenn bie Drbre
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fommen foßte. ®tefe lieg auc^ nic^t lange auf ftc^

tDarten. dx '^atk rti^ttg gerechnet; am (Sonntage

barauf toax er auf beut 3)^arf(^e unb l^atte (SKrtd^

Bereite toett l^tnter fic^.

Salb lauten bte Tcaä^xi^kn üBer bte Xxnp^m^

^ufantmen^üge unb üBer baö SSortoärtSrü^en ber*

felBen. ®ann !anien SBaterIco unb OuatreBraö,

tDo fie ben grteben^ftörer Beinahe gefangen l^ätten,

unb fö tüetter. 5lBer toon ä)^e^ntel !am feine 9^ad^=

rt($t. 9^ur etnntal f(^rieB ein ^(Iric^er, ba§ et t^n

flüd^tig gefeiten l^aBe, fnx^ i^otl^er, el^e ^ari^ ^um

^toeiten MaU t^on ben ^etBünbeten Befe^t tourbe.

2)a§ toax aU^^.

(gnblid^ iüar griebe, ^um ^toeiten MaU, unb

ber einft groge Äaifer tourbe in fein enge^ ®e^

fängni§ im Sl^eere geBrac^t, "too bie (Snglänber t!^n

fo Betoa(^teu, bag er nid^t lieber entfliel^en fonnte.

®ie Krieger aBer fe^rten „gefd^mücft mit grünen

9^eifern" nun b)teber ^^eim ^u il^ren Käufern. ®a
§og benn anc^ in ba§ fleine §au^ am S^^cre eine^

%<xgt^ — e§ toax toieberum gegen ^Benb — ber

Eigentümer ein, um e§ nun für tauge 3^^^ ^^^
mel^r §u berlaffen.

S)ort(^en atmete auf, aU er au(^ biefe§ SRat

i^r l^eil unb gefunb entgegentrat, aBer fie na^m
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ftc^ Bei ber Segrü^ung uie^r ^ufammettr töte ba^

erfte Mai, unb kernet fiep nic^t.

3ttt ^rülpialpre 1816, ein gattje^ Sa^r f^^äter,

at§ er geglauBt, Beftanb er benn feine Sl^eifter^

:j)rüfnn3, nnb er Beftanb fie a^nt. ®er 3itttmer=^

meifter 93ött(^er aBer erllärte, nnn fe^e er fi(^ jnr

^^u'^e, nnb toenn SJ^elpmel an feine (Stelle treten

tooHe, bann tüäre e^ i^m re(^t, benn er iüiffe, er

fei ein tüchtiger äRann. ^a§ Waknat aBer lüerbe

er i^m Biöig laffen, nnb er Branche e^ an^ ni(^t

gtei^ ^n hqa^lm.

m^ STce^mel bie Snfdprift in C)änben ^tte,

bie i^m mitteilte, baß er bie oBrig!eitü(^e ^rlanB^

nig ^aBe, fic^ aU 3itttntermeifter in (Sllridp nieber^

^nlaffen, ging er ^n ®emnt0 IpinüBer.

„9^nn, S^acpBar," rief er Beim Eintreten in bie

©tnBe, ,^ben Wfld]kx IpaBen toir in ber S^afc^e nnb

bie (SrlanBni^ jnr 9^ieberlaffnng bajn. 9^nn ^ei§t*«

anfangen, aBer ijorerft ®elb fcpaffen!"

rfS^ gratnüere bir ton ganzem §erjen, Äarl!"

fagte ber TOe nnb gaB i^m bie §anb. „Unb id^

li^ünf^te ti^eiter nidpt^, aU icp tüäre ein rei(^er

SRann. ®ir öertrante idp alle§ an. SlBer," fe^te

er fenf^enb l^injn, „i^ Bin nnr ein armer 9^a^t^

tr)ä(^ter."

„9^nn, S)ortcpen, bn fagft 'too^ ni(^t0 bajn,
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unb iijünf^eft bu mir fein @Iüc!?" fragte ^axt,

aU ba§ SWäbc^en fi^en BlieB unb eifrig auf i^re

9^ä^arBeit fa!^.

„^c^ ja, ^arl /'
, ertoiberte fte leife, „t)on

ganzem ^n^m. Unb ic^ toei§ au(^, bir toirb eö

nun gut gelten. ®u Bift je^t ein augefel^ener äRanu

unb i?erftel^ft bein |)anbtoer!, ha b)irb fid^ bag

©elb §um 2(nfang fc^ou fiuben. 3)ir Vertraut ge=^

tDi^ jeber gern ein Sa})ital[ an unb" — fe^te fte

gögernb l^in^u — .^auä^ too^I etue reiche 2^oc^ter."

„@ie^, ©orteten, toa^ bu für ein gef(^eite§

aWäbc^en Bift! 2)u ^aft ben ^^agel aitf ben Äo^f

getroffen, ©ne reid^e f)eirat, bann finb toir au^

aller ißerlegen^eit rauiS." Unh er lachte baBei red^t

luftig.

©orteten aBer fonnte nic^t ntel^r @tanb galten

gegenüBer biefer $?uflig!eit; bie S^l^ränen quoßen

getoaltfam l^eri^or. (Sie eilte f($nell an bem in*

mitten ber (StuBe ©te^enben i?orBei unb flüchtete

auf ben §of in bie bid^te ^^^ieberlauBe. 2)ort

brü(^te fie ftd^ in eine ^cfe, Bebecfte i^r ®efid^t

unb ö^einte Bitterlid^.

9^ic^t lange ^atte fte gefeffen, aU ein 3Irm fie

umfd^tang, toär;renb eine §anb il^r ©efid^t frei*

mad^te. 5Ite fie aufBückte, fa^ fte in tarfö ©efi^t.
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5tu§ feinen ^ngen traf fte ein (Btxa^i, ber i^x Bi^

§um C^er^en brang, unb fte ^Me, iüte er f^rac^

:

„®orteten, tütUft bn meine %xan trerben?"

^rf(^roc!en faft fa^ fte i^n an, nnb mit Bitten^

bem Sü^e fagte fte: ,,^arl, f^^otte nid^t! @iel^,

id^ toeig ja, ba§ i<^ arm Bin, nnb bn !ann[t it>oI;I

eine reiche nnb Beffere Megen!"

„(Sine reichere ti^o!^!/' entgegnete er, „aBer

eine Beffere nic^t. ^n foHft i?on je^t aB mein

Steic^tnm nnb mein ®Iü^ fein. SSenn bn aBer

9^ein fagft, bann !^eirate i^ an^ !eine anbere."

„tarl!" rief fie in anffteigenbem ®(ü(!e, „ift

eg benn töaf^r? Unb xä) Bin bir ni^t §n gering?"

®aBet liefen i^r bie SBränen no^ üBer bie SBangen,

S:^ränen beg (Sc^merje^, bie ^n S^^ränen ber ^öä^^

ften ^renbe t^nrben.

„^reilic^, S)ürt^en," entgegnete er, „tüie I;aft

bn to)o!^t benfen Bnnen, ba§ ic^ eine anbere §nr

%xm nehmen !i3nnte aU bic^ ! §)aft bn benn ni(^t

gemerft, i»ie fo fe!^r gnt x^ bir Bin?"

„3a, Äarl, mand^mal l^aBe x^ e^ iüo^t ge^

gtanBt, aBer bann backte ic^ tüieber baran, toie e§

boc^ ni^t fein fonnte, tüeil iä) ein gar fo arme§

9J?äb(^en Bin, nnb bann — bn toxx\t nnn g^^tner-

meifter nnb mein ^ater ift nnr —- ^^ac^ttüä^ter."

„9^ärrif(^e§ 5)^äb(^enl" ertoiberte er. „Sein

®er maä)tioa^tet toon SÄriö). II. 13
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Sater tft ein Braijer Wann, oB er nun baBet

S^ad^tlDä^ter ober Sürgermetfter ift, ha^ tft gletc^:^

i)tel."

S)a Bra^ benn bte toüe grenbe nnb ba0 gan^e

®Iü(^ Bei i^r l^eri^or, nnb fte jc^miegte ft(^ an i^n

an nnb tanfi^le IteBe SBorte , nnb er ^dt fte nm^

jc^Iungen nnb fü^te t!^r aBtoed^jelnb (Stirn nnb

SJ^nnb. ^iö|ü^ aBer fl^rang fie anf, ergriff feine

|)anb nnb Bat: „^omm §nm Sater!"

(Sr flanb anf, itnb §anb in f)anb traten fte

in bie üeine <StnBe i)or ben bafi^enben 2(Iten^ nnb

mit f(^ü^ten SBorten Bat Äarl, er möge i^m feine

S^o^ter §nr i^xan geBen.

2)a flaute i^n ber ^Ite erft ijertonnbert an,

a(0 oB er fi$ Befänne, bann aBer fagte er, nnb

feine (Stimme gitterte ein toenig: „®ern, ^arll

®enn bn fie nehmen tDidft, toie fte ift, arm, aBer

tren tok ®oIb. — S^ ^ätU nic^t gebac^t, folc^

ein ®iM ^n erteBen." ®aBei fianb er auf, toie

im UeBerma^ ber grenbe, gog mit gitternben §än^

ben fein M^^j^en, l^telt e0 t>on fid^ aB, nnb bie

tDeißen §aare nmfloffen ein i?er!Iärteg ©eftc^t; er

rief: „5Rnn !ann i^ rnl^ig nnb getroft §nr großen

5lrmee aBmarfedieren , benn nnn ift bie einzige

(Sorge, bie x^ auf biefer 2Be(t ^atk, mir i)om

^er^en l^entntergenommen."
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„9^etn, 9^a^Bar/' tief Maxi, „nun tDoöen ^ir

erft tec^t lange no^ ^ufamnten leBen unb frol^ unb

glü^üc^ jetn!"

©orteten aBer nmfc^Iang t^ren alten ^ater,

aU iDoHe fte ben SBorten be§ SteBften ^ac^brui^

geBen nnb ben Sater feft^alten, banitt er nid^t

„aBmarf^iere/' tote er fagte^ jur großen ^rntee.

Salb baranf banfte ber 3intnternteifter Söttc^er

aB nnb nBerließ bem Sari äJ^e^met ba^ ©efc^äft.

gtoar ^atte le^terer lein ®elb, aBer e^ traten

»teurere ^ufamnten, ber SanbeSgeri^t^rat an ber

(S^t^e, nnb fagten gut für t:^n^ nnb ba erllärte

Sött^er, ber üBrigen^ ein too^I^Benber Wflaxm

geworben toar^ ba^ fei i^m eBenfogut toie Bare§

(Selb, nnb SRe^ntel nti3ge aB^a^Ien, toie e^ i^m

Bequem tocire.

^U aBer 'i)a^ erfte §au^ aufgerichtet Sorben

toar i)on bem neuen g^^wtermeifter, ba BefteHte

le^terer au^ feine ^oi^eit mit ©ort^en ®emut.

(Sie tourbe gefeiert, einfach Bürgerlich unb o^ne

großen ^uftoanb, fo üeBte eg ber junge SRann imb

3)ort(^en au^.

^tg fie am ^oc^^eit^aBenb Beifammen fa^en,

na^m ber 5I(te feinen (g^toiegerfo^n Beifeite

unb fagte ju i^m: „Siepe, Sar(, ba^ bn nun

mein Sol^n Bift, ba§ ^ei§t mein ^Sc^toiegerfo^n,

13*
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uttb !i5ttttteft au^ mein ri<^ttger (So^n fein, ba§

]§et^t mein ©tteffo^n, nnb baö toäre boc^ nti^t

ba§ richtige getuefen. S)etne ijerftorBene SRntter

aBer, ba§ toat eine gefc^ette i^ran, nnb fte ift fd^nlb,

ba§ bn nnn mein ©c^toiegerfo^n Bift."

^er jnnge 3Kann tonnte ntc^t, tüa^ er an^

ben Sorten beg eilten machen foöte, nnb Blidte ^n
i)ert)unbert nnb fragenb an.

,;3a, ^axtf ba§ fannft bn nt^t Begreifen^ aBer

tc^ tüiK e0 bir fagen. 3(^ dter @|el l^atte mt6

mal bon bem §errn ^ürgermeifter anffta(^eln

kffen, ba§ :^ei§t, ber üeine Pfeifer, bte ^ra^Bitrfte,

bie üBeraH ^e|t, iüar baran fc^nlb, nnb ber S3ürger<

meifter l^atte ^n mir gejagt, ii mü^te iüieber Bei*

raten, nnb ber ^ngelmann, ben ic^ barnm fragte,

ber fagte, ^n alt toäre i(^ nic^t bajn. ®a i^ nnn

aBer !eine Befjere gran fannte, ti^ie beine TluiUx,

ba 30g i^ benn meine Uniform an nnb ging ^in

p i^x nnb fragte fte, oB fte mi($ heiraten ^oöe.

3lBer beine äRntter toar ijiel i?ernünftiger aU i^

nnb fagte, t^ foHe ba§ heiraten nnr BleiBen laffen,

fc^on nm 3)ort(^en§ toiöen. Unb ba ^tte fie 'ooU^

lommen re^t. Uitb tüäre beine "STcnttn bamat§

nic^t fo berftänbig getDefen, bann töäret i^r, ic^

meine S)ort(^en nnb bn, ©efc^tüifter geiDorben,

nnb iüir l^ätten biefen 2^ag ni(^t erleBt. äBer tt>ei§,
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töte bann aUeg gefommen toäre ! 2öa§ bn mir unb

meinem ^ortd^en l^eute Blft, unb ba§ gan^e ©liicf,

ba§ ^aBen totr betner 2)?ntter jn banfen; unb,

^arl, ba§ jage tc^ btr, fie toar bte Brat>fte grau

auf ®otte§ (grbBoben, unb barnm iDoHen totr fie

auc^ ni(^t ijergeffeni"

®er- junge SRann brü& bem Eliten Betoegt

bte §anb, bann traten fie toteber ^u ben tDentgen

@äften, bie am Sifc^e faßen. —
Salb nac^ feiner ^erl^etratung ^atie ^axl

SKe^mel ben alten ©ernnt ^u Betx>egen gefui^t^ fic^

in ^Vi^e ^u fe^en unb feinen 9lad;tti^ä(^terl3often

aufjugeBen.

„9?ein, ^axl/' ^aik i^m ber ^(te in feiner

broHigen äBeife ertoibert, ,,auf bem Soften BleiBen,

auf bem Soften, Big man aBgelöft toixt) !

"

S(u& alle fpäteren ^erfu^e f(^eiterten an 3)e^

mut§ geftigleit, Big enbüc^ bie ©tabtBe^örbe —
nic^t ol^ne Wfle^m^U 5Inregung — ben atten

SRann ,,in 5InBetrac^t feiner treuen ®ienfte unb

unter iBerü(!ft(^tigung feineg ^o^en ^tter§/' tok

eg in bem amtlichen ©c^reiBen ^e% in ben ^{u^e=

ftanb toerfe^te, unter ©etüä^rung einer lleinen

^enfion.

„Sin no^ t)iel ^u jung bajn!" l^atte ber TOe

mit fomif(^er SetrüBnig gefagt, aU er ba§ ©c^reiBen
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in feiner §anb ^ielt. „'^a, tcenn^^ nic^t anbete

fein foK, bann !ann ber ^ri^ Srann nteinettoegen

mein 9^ac^folger tüerben, aber i^ iüerbe il^n too^I

no^ fe^r inflrn!tete)teren*3 muffen."

Salb ränmte er bie 9la(^ttoä(^tertoo^nung nnb

30g in ba0 äKe^meffc^e §ang, in ba§ (StüBc^en,

in bem §err (Sngelmann getoo^nt 5atte. ®enn

biefer l^atte fi(^, ftiH nnb geränfc^to^, tote fein

SeBen bal^ingefloffen toar, an0 bem ©tanBe gemad^t

in jene SBelt, an^ ber feine Söieber!e:^r möglii^

ift. 9^iemanb ton feinen 5lnge^örigen, toeber feine

„geBilbete gran/' nod^ fein, toie bie ^ente i^n

nannten, „üBergefc^na^^^jter ©o^n/' ber Bei bem

®mö)t aU (Sc^reiBer angefteHt toar, folgten bem

fc^Hi^ten (Bärge, ^nr ber alte ^Rac^ttoachter nnb

einige 9^ac^Barn, eBenfaUg aiU Sente, gingen mit

§n feinem ®raBe.

^nf bem ^^üi^toege t)on (e|terem BemerÖe

S)emnt: ,/g ift fcBabe nm ben §errn (Sngelmann,

er toar ein ftiöer nnb gnter SKann, tüie ein rechter

^^iloftrof,**) toie S3iebermann immer fagt, nnb

j^atte fogar anf ben Pfarrer ftnbiert."

Sie |)err Sngelmann i^on ber fleinftäbtifc^en

SSü^ne aBgetreten toar, anf toel(^er er mä)t 'cid

*) inftrmeren.
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ttte^^r aU bte Befc^etbene ^^oI{e etne^ ©tatiften ge*

f^)teft l^atte, trat na^ x^m einer naä) bem anbem

t>on unferen alten Se!annten aB mit me^r ober

toeniger ^!Iat.

2)er erfie nnb ijorne^^mfte tüax ber alte dlat

(S$ toar in bemfelBen Sa^re, in bem auf ber SBart^

Burg ein "gro^e^ geuer ange^^ünbet Sorben t^ax t)on

ber ftubierenben 3ugenb ®eutf(^Iaub§ uub — iüie

ber dtat nac^^er fagte— fo i?iel j(^öne uuBefonnene

äBorte toaren gefproc^en tnorben, bie loon ben

3}?ä(^tigen, guerft t)on bem S)^inifter Wfltünniä)

tu SBien, jo üBet i?ermer!t iDurbeu.

3Iuc^ in ^Uxiä) Brannte ein geuer ^oä) oBen

auf bem ^liefenBerge. 2)er Mai ging mit feiner

grau na(^ bem grauenBerge, um ba^ geuer i^on

bort au§ ^u fe^en. d^ toax ein laltfeuc^ter DftoBer-

aBenb^ unb bie grau 9^at fror fo rec^t innerlich

,

5lBer fie mochte nic^tg feigen , Bi§ i^r SRann, aU

er i^ren ^rm nal^m, füllte, toie fie gitterte. Se==

forgt eilte er fo fi^neü toie möglich mit i^r nac^

f)aufe in ba^ toarme ©tüBc^en. 5IBer feit biefem

5lBenb Mnlelte fie, unb aU ba§ grü^ja^r Um^

ba f(^üef fie fanft ein, aU eBen bie erften grü^Iing^^

Blumen neu ertoac^t tüaren, unb ber frif^grüne

Stafen beizte Balb bag mitbe, i^rem ©atten fo treu

unb in SieBe ergeBene ^er^.
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S)er atte §err aBer nal^m i?on biefer ^dt an

ßanj üttbere ®etoo!^tt'^ettett an. (Sr brec^felte nic^t

itieBr unb ßtng au(^ nt(^t tttel^r in ben f)au^garten,

in beffen 3a§minIauBe er fo i^iele Sa^re Bei fc^önem

©ontmertüetter mit feiner ^xan gefeffen nnb ben

9lad^mittag§!affee getrnnfen l^atte. (Sr ließ am

OraBe feiner gran eine jtöeift^ige iSan! l^errid^ten,

nnb bort t>erBra(^te er ben (Sommer üBer meift bie

(Stnnben, bie er fonft ^n (Spaziergängen mit feiner

i^ran in bie gelber ober in feinem ©arten ^nge^

Bra^t l^atte; nnb man merfte e0 bem alten §errn

an, tok i]()n ^1)10. ©e^nfnc^t t^er^e^rte, oBglei^ er

nie i?on feiner i^erftorBenen gran f^)rac^. dx ^idt

e§ benn auä) ni^t länger an^, toie jnm (S:j3ät^erBft

be§ 3a:^reg 1819. 3)a fanb man i^n eineg

äRorgenS in feinem ^etk, rn^ig etngefc^Iafen, i^or

i!)m anf bem ^^at^ttifd^e aBer fanb man eine SIei=^

ftiftgeic^nnng i?on i^m felBft, e^ toax ba^ Silb

feiner gran. Man Bettete i^n neBen fein trene^

ä)?arie(^en in bie fc^on gefrorene (Srbe.

®a§ Harune i^^ren ^teferenbar trenlo^ i^eiiaffen

53)ürbe, l^ätte lüo^l niemanb geglauBt, nnb bo4 t!^at

fie e§, toenn an^ nit^t gern nnb in groger (Sorge

nm feine ßi^toft. ^dt fie geftorben tx)ar, lief

ba0 arme Snrm, ber 9^eferenbar, !^iIfto§ l^ernm,

baß e§ ^nm ^rBarmen toax. Sr ir)ar bo|)|^eIt ge*
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fd^fagen. (Stnen S^ef i^atte er t>erIoren, ber mit

feinen @(^tDä(^en ^n rechnen t?erftanb nnb gütig

üBer feine HnBe^olfen'^eit in manchen S)ingen ^in==

tüecjgefe^en^atte, nnb bafür l^atte er einen ^or-

gefegten Befomnten, ber ba§ „©(^neibige" ^eran§^

^nfe'^ren lieBte, ben er ni^t i^erftanb, toie er t)on

jenem ni^t t>erftanben tonrbe. S)ie ^ran aBer,

bie an ^arlinen^ ©teile getreten )i?ar, fanb fi^

an^ nxä)t in i^n nnb l^atte an^ fein 3ntereffe für

i^n. Söenn er frü^ feine fteife Sinbe mit i^rer

f)ilfe nmlegen tücHte, bann tüax fie enttüeber ni($t

ba, ober fie fc^naHte bie Sinbe Balb ju hdex^ Balb

in feft, ba§ i!^m bag 35Int in0 ©efid^t flieg nnb

er !lrf(^Brann tDnrbe. ®a mngte er benn in feinen

alten S^agen lernen, fic^ felBft Bebienen. ^nbli(^

na^m fi(^ feiner eine alte ^eriüanbte in S^orb-

l^anfen an nnb i^ermoc^te i^n, fic^ ^jenfionieren §n

laffen nnb ^n i^r nac^ 9^orb^anfen p §ie^en. ®crt

fta))elte er benn no(^ lange im „©e^ege" l^ernm,

bem fd^önen, mit Snc^en Beiüa^fenen ißergnügnngg-

orte ber 9^orb^änfer.

®a0 rofafarBene §an§ mit ber f^üIoIabe==

farBenen X^m nnb bito ^enfterlaben ftanb eine

3eitlang teer, nnb bie legieren tüaren gef^Ioffen,

Bis e§ anf einmal l^ieß, ^e^mel ^aBe baS f)an§

er^orBen. 3^ iüeld^em greife nnb nnter t^elc^en
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Sebinguttgen erfuhr je tec^t tttemanb. Später

i)erlautete, e^ toäre §aIB i)erf^en!t, um be§ SRel^titet*

f^en ©tamm'^alterö toiUm, Bei bem — no(^ jit

CeBjetten ^arütten^ — ber ^teferenbar ^ate ge-

tDefert tDar.

^m toetteften in ba§ neuttje^nte ^a'^r^nbert

^inettt marinierte ber alte 2)emut. ^r tüar neurtjtg

ßetDorben unb fein ®etft frifc^ geBüeBen. WHan^tx^

ber i^tt an feine S^a^tiDäc^tergefc^tc^ten erinnerte,

unb bamit neden tüoUte, er^^ielt eine f^Iagfertige

^nttoort. ®a traf ben atten äKann ber S^Iag

unb lähmte i^m Beibe Seine. StBer and^ auf feinem

SranfenBette i^erlieg i^n ber ^urnor nic^t. 3ll0

il^n einft 9tie(änber Befu(^te unb an bie aüen 3^tten

erinnerte, too fie fo oft ^ufammen auf ber äSac^t^

ftuBe getüefen, unb tote ba§ j;e|t mit bem gri^

Sraun bo(^ gar ni(^t§ fei, gar fein (S|)a^ mel^r,

ba fagte ber 3llte (äd^elnb: „(Selben fie, f)err 9iie*

tauber, ber gri^e l^at eine !ur§Beinige Statur, bie

gieBt ba^ nic^t ]§er, benn ba liegt feine ^^antafie

brin.''

„3a," ertüiberte ^iielänber, „ber ift jum Sügen

^u bumm."

„Sügenl" fagte Semut barauf, „§err dik^

länber, Sügen toaren meine ®ef(^i(^ten nic^t, unb

fie ^aBen niemanbem gefc^abet, im ©egenteit, fie
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l^aBen enä) manche t)ergnügte ©tunbe Bereitet, gerabe

fo, löte bie gebruiltett Wfläxi^m ober bte gaBeln,

)D0 bte ^ferbe unb f)uttbe unb fogar — bte (Sfet

rebett. SJ^tr !antt fol(^ ^euQ nic^t gefaöen, ba tft

!ettt @(^tttt§ brttt. Unb toettn tc^ ^ur großen ^rntee

aBgefal^ren Bin, unb bort ift ba§ erlauBt, bann

fange ic^ ba meine ®e[c^i($ten bon i^orn an p er=

^äl^Ien unb erftnbe s^ieHeic^t noc^ einige l^injn/'

9ltelänber taä)k unb fagte beut Eliten ^eBe=

iüo^I. 2I(g in ber @tabt feine Unterrebung mit

i:§m Begannt tjurbe, nannte man bon ber 3eit ^tt

ben neuen ^^ac^ttoäc^ter nt^t anber^ al§ bie ,,!ur^^

Betnige 5Ratur."

Einige 2Bo(^en barauf ftanb ©orteten toeinenb

neBen ü^rem Spanne an bem Sette il^reg ^ater^.

Reiter unb fanft tDar ber 2tlte au^ ber 3^it

be§ alten %n^ eingef^Iafen, unb feine Sioc^ter

brüdte i!^m bie klugen ^u, inbem fte fd^Iuc^jenb

fagte: „S)u guter 55ater, bu!"
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9^r. 4.

5fibu)^(l-2'lfrikamfr^e Heif^briefe beg öof»^

gerbermeifter^ 5Ingnft Zuliefe au6 Berlin. SSon

Ui^üth S^mibts'KcBtttttS; iönftriert öon 1. §kp
läwdt^ nnb i. £lmmec. 1 ^axt

-m^m-
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